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2tae ated^te aus bem (Sefe^c oom 19. ^uni 1^01

fotoic baä Ü6evfe^ungäved)t ftnb üorbef^alten.



fft baö <BiM ctraaö roert, fo bebarf cö beö '^NtologeS nid;t, ncbft feiner

ebcnfo uiuieriuciblidjen rote luirfungslofen captatio benevolentiae,

unb l)inter ber äi^ud;t jener gciualtißen S^rnc^öbicn, btc fid) raäljrenb beö

X)ucjento ouf ber cnt]en 'iMjnc: ber ^Florentiner <Btaht' unb ©tootö-

gefd^td^te obfpielten, bliebe jebeö einleitenbe Üi>ort otjneljin afljujucit gurürf.

2tbelige Ferren, 33ür(jer, ^oufleute, ^JJiänner ber Söerfftott finb il)re

Ijanbelnben unb leitenben ^^elben, aber mäljrenb anbernorteö ®efd)led)t

auf @e[d)led;t c^eiuirlt unb (gerungen, gcfreuelt unb genoffen ^q1, um

bann namcnloä baliin^uge^en, fel)en luir Ijter in ber ©onne beö Öebenö,

in bem garten i'idjte bes 3llltagö ©eftalten einljeriimnbeln , bereu

Bd)aiUn unö ucrtraut finb, lueil fie im !:Weid;e unüergän9lid)er ^soefie

fortleben, oom j^euerfd^ein ber §ölle X>antee urnjurft, burd^ boö fanftc

:^idjt bes ^surgatorio uerflärt, ober üom ^^^arabiefeöglan3 umfloffen.

93Jitten unter il)nen aber fd)ritt ber T)id;ter, ber ^)iid)ter ber Xoten unb

ber Sebenben fclbft burd; bie fdjmalen ©offen, bereu büftere Käufer unb

ragenbc 2;ürmc beflänbig uom Tumult beö ^ürgerfampfeg u)ieber=

l^allten.

!:löaö im 13. 3al)rl)unbert in ber 9Belt beö Sübenö, bie bomalö nod)

einen ^ouptteil ber Kulturmelt bilbete, Ijeroorragenbe ^^ebeutung befa^,

griff, auö ber )^a\u ober unmittelbar, in bie florentiner (Sretgniffe ein,

von bem großen Slaifer, ber nie in bie Tore ber ©tabt einritt, meil il)n

feine ©ternbeuter oor einem louernben ©efd^id' gemarnt Ijotten, biö

Ijinab gu bem föniglidjen 3)iürber feines 6nfelfol)neö, ober bem ent=

tl)ronten i^errfd^er von 33i)5an§, uon ben grof^en DrbenSftiftern, bem ge=

ki)xUn DominifuS unb bem liebeüollen iBettlcr aus 5lffifi, bis ju bem

prunfüollen florentiner ilarbinal, ber fein (S'pifuräertum im Inferno

büfeen mu^. ^nki^t ift es ber C£l;oruS bes Trauerfpiels, bas 3>olt, boS

über tote unb lebenbe i^elben fort ^u eigenem ©iege fdjreitet. 9JUt



IV

feinem ooHen ^riump{)e enbet biefer Stbfd^nilt ber fforenttner ®efcE)id)te,

oon beffen 'Darftettung bie siueite ^älfte in für§efter ^rift ber erften

nachfolgen roirb. ®er brüte 33onb roirb bann bie beginnenbe ©elbftser=

fe^ung ber ©cmofratie, bie erneuten Klampfe mit ber 9?eid^ögen)olt um

bie Unabl)ängigfeit bes ©emeinroefenS gu fd)ilbern \)ahen, bod) gugleid)

mit ben äußeren !i5orgängen, roie aus bem blutgetränften 33oben bie

unt)ergänglid;e 33lüte ber ftorentiner Sl'ultur entfproffen ift. ^^orerft aber

galt eg bie (Sreigniffe felbft in il)rem ueriüirrenb huuUn Sßed^fel bem

ßefer oertraut §u mad)en, benn il)re Jlenntniö üermag ollein bie geiftige

©ntiüidelung ju erflären.

^Jlorenj, 3"»i V-^Ol.
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2 ®rfte5 ,'SaptteI.

^apfteS, mie an bie Slfpirattonen ticö jungen ?s-riebricj^ oon ©ijilten. SDev

®ret^igiä{)ri9e, bcn 3nnocen?i mit ber faiferlidjen Söürbe fd)müdfte, t)atte ba§

unbänbige normanntfd^e Temperament mit bem lömcn^crjigen £)nfel, mie leiber

auc^ 't>a^^ '3d)uianfen in ben (Ent)d)lüffen mit il)m unb !rsof)ann ol)ne Sanb,

bem anbern föniglid)cn C'ljeim non (S'nglanb, gemein. 3Bie feine (I'mpfinbungen

gegen ben *|.^riefter fein mod)ten, ber uor ber 3.Öelt al§ fein ©^ü^er erfdjien

— er bezeugte i^m in ber feftüd)en Stunbe alle 3)entut, er f)ielt i^m, aU Snnocen,^

nor bem ©anft '^eter 511 9to^ ftieg, um ^um .^rönungemaf^le ^xi reiten, get)orfam

ben Steigbügel, aber er mar freilid; geroillt, bie ^oi''"'^^ für baö ju nel)men,

mag fic roert roaren, unb Maifer nid)t nur ^u ()ei^en, fonbern auc^ ^u fein.

2Bid^tige Sntereffen lagen unertebigt unb ungetlärt ^nnfd)en il)m unb bem

*^apft; einen turnen C'^erbfttag bauerte bie Gintrad)t; ba(b ^idc^tcn fid) ®egen=

fä^e, bie ^u offenem -^aber füljrten. ^reiunbeinen()alben 5JJonat nad) ber

.•Krönung oert'ünbete Snnocenj, ba^ er ben unbant'baren 2Belfen mit bem

33anne bebroI)t fjabe, raeil er bie ?V"i^ei^eit ber Äird)e nid^t ad)tc unb meil er

bie $anb wad) bem fi^iüfd^en Mönigreidje, bem (5"rbe bcs .tnaben ^riebrid),

aueftrcrfe.v iivreilid) unterlief? es ber ''^.^apft, einen für ben ''ßolitifer gering^

fügigen, für ba§ 3>erftänbni§ feelifd)er 'isorgänge aber unenbli(^ mid^tigen

Umftanb ^n ermähnen: baf? er felbft uor anbertl)alb 3<at)ren ben 9.^erbad)t

in Ctto§ 33ruft gefät Ijatte, ber Sol^n "Oeinridjo bcö 2ed)ften tonne aufteile

feineö ermorbeten Onfel§ '^p^ilipp als ''^rätenbent beö 9teid)e§ auftreten,'-) unb

ba^ er bie Sorge üor bro^enber i)tebcnbul)lerfd)aft bes fijilifdjen ;;^üngling5

öauernb in bem JÖelfen mad) gel)alten ^atte, folange il)m bieö nü^lid) er=

fd;ien.3) 9lll,:5u üppig follte ber giftige Samen aufget)en, bem Säemann iclbft

^um Seib unb ^u Ottos ikrberben.

deiner ber ©chatten ber na^en 3utunft mar auf ben 2i^eg gefallen, ber

ben Jl^elfen burd) !jtatien, ber il)n nad) Dtom gcfül)rt l)atte. 5ßolfger, ber

"^satriard) uon 3tt]uileja, ber frül)cr für '^.Ujilipp Ireufd)unire in ii^stalien ent=

gegengenommen l)atte, mar nun bem erfolgreid^en ©egner be§ toten Staufer^

aU 9ieid)slegat üorange?iogen. 9?id)t meljr l)aberten ^roei ."Könige ums Meid);

mit bem oom 3d}irffal 6rl)öl)teu fd)ien ber -^Uipft in bauerl)aftem Ginuerftänbnig;

bie ®ro^en Stalienö, längft oon ben Stäbtcn auf§ ärgfte bebrängt, fyofften an

ber roiebererftel)enben ?Keid)5gemalt eine Stü|e ju finben. äÖie mochten ba bie

35ürgerfd)aften ben 5}iut ^egen, bem C>errfd)er unb feinem il)m »oraneilenben

3JJad)tboten ju miberftef)en'':'

Äiori-n? imb (Sinc einzige (Semeinbe l)at eö gcmagt. ^'^'^^"'-'"^ l)ntte bie Ä^ü^n^eit, ben
cDtton.

2;^.g^e|^ p njeigern, aU ber *].ktriarc^ Sliiuileiae am bem fölner ®efc^led)t ber

Seubred)t§fird)en^) il)n hir,^ unb ftürmifd) für feinen uielfifdjen K>errn üer=

langte. 3luf bae uon ben Florentinern geftellte iserlangcn einer A-riftüerlän=

») 3BlnfeImann, Afta II, ß76. — Regesta Imperii 6081. — ') Reg. Inip. 6021.

^) ©direiben be§ Snnocens an Otto »om 10. Slärs 1209. Reg. Imp. 6064.

*) Archeografo Triestiiio, Nuova Serie II, ö6 u. 159. — 'i?lnbernjett loirb fein

®ef(t)ted)t ®tlen6red)t^fircf)en genannt.



2)te Spoltung ber Sürgerfc^aft. 3

cjeruncj, auf i()i' mel)v ober minbcr aufnc^tic3e6 ^Jinerbieten, bic ufurpierten

3fleid)§re(^te unb (Sebictc ^mat nid)t jc^t bem ^atriar^en, aber fpäter bem
.^öntg fierauö^ugebcn, fobalb er [elbft in Joöfana erfdjeinc, [)atte ber Scgat

mit ber i^erljängunoi bco ^Hetdjöbannes megen Unc^e^orfamo gcantiüortct. 1)ie

faum erfd)unngUd)e 33aitn[trafe üon :ie()ntaufenb ®eiDid)to=5JJart Silber, bie er über

^lorenj uerl)ängte, mar geiüifiermafien ein Si)mbo( in 3al)Icn, ber 3(uQbrucf

be§ fettigen Bornes, ben ^loren^ bem nieberbeutfd^en geift(id)cn •'Oerrn erregte.')

93iod)te man nun am iJlrno beffer über bie Stimmungen unterrid^tet fein, bie

Jimifc^en bem iuelt(id)en •'»^errfdjer unb bem ^Ober^aupt ber i^irdje beftanben,

mod^te man mit flarerem iBUrf unb fc^ärferem 2>erftanbe bie fünftige @ntn)irf=

hing ber 3>er()ältniffe burd)fd;auen , man raupte im uorläufigen äöiberftanbe

bas für bie 8tabt 'i^orteiü)afte ridjtig ^u treffen^ 3u 5icu^ I)atte C'tto Dor

ad)t Sauren bem 'i^apft gefc^moren: er molle bie 9iecuperationen anerfennen,

bie ber ^'Hömifdie ®tul)l feit bem Sobe •s)einri(^§ VI. rüdfid)toIo5 bemirft ^atte,

er molle alle (Sebiete ber ivirdje fd)ül^en, beren S^ber()o[)eit über ba§ .^lönigreid)

©ijilien oerteibigen unb fid) megen ber 3{nge(egen()eiten be5 luö^iifdjen 33unbcö

unb ber Sombarbei bem 3tat unb 3d)ieb5fprud) be§ 'iPapfteö fügen.-) 3n
einem neuen, näf)er (iegenben (5ibe, ben ber beutfd^e ^önig oor eintritt

beö 3ugeö nac^ Litauen ^u Speier geleiftet ^atte,'') mar ^mar non ber Som=
barbei unb bem toöfanifd)en 'i^unbe nid)t mel}r bie 9{ebe, non biefem fd)on

bcg{)alb nid)t, raeil er tatfäd)lid) jerfallen mar, benn jebeö ®lieb mar feine

eigenen 3Bege gemanbelt, unb ^umal 5\"loren^ ^atte baö Sünbniö ber Stäbte

unb ©ro^en nur ^n eigenem 2>orteil ausgenü^t; aber ber ^meite mar bod)

nur eine 33eftätigung, nid)t eine 3lufl)cbung beö erften, unb Snnocen,^ fonnte

immer nod) auf (Srunb bcfd)morener iserpflid)tung be§ §errf(^er5 üer=

langen, bafe er Monflifte, bie in Joöfana auftaud)ten, il)m ^ur Sdjlidjtung

überlaffe. Wum i)at gemif? in g-loreu', oon üornl)erein, ba ber 3ug Tttoo

nad) Stauen bie etabt als ein unabmenbbare^ Sd)id"fal bebroljte, "DiVö alle

reid)en friegerifd)cn unb politifd)en (Srrungenfd)aften ber legten elf faiferlofen

Sa^re in ?^-rage ftellte, auf bie 3lnle()nung an ben ^apft ahi '^Jiittel beo -s^eileS

unb ber 9tettung gcblidt. ßo mar ber 5^ürgerfd)aft, a(o fie G'nbe ]20<s ^cn

''])obefta für baö fünftigc ;Jal)r ju mäl)len l^atten, ratfam erfd)ienen, jum erften

Diale einen ®rofeen ber Stabt diom, ein Dcitglieb beo päpftli d)en 9ccpoten=

gefd)lec^te§ ber ^^^aparoni ^u berufen, ber fid) in ben florentiner Urfunben ftol^

,,civis Romanus-' nannte.^) älstr mtffcn oon ben näl)ercn '-öevel)ungen btefco

;5ol)anneg ©uiboniö be ^Vipa ^u Csnnocen,^ bem dritten nid)tö, aber 1)a]i fold)e

beftanben, barauf fdjeint bie' 3;atfad)e ^injuroeifen, bap ber ^JJapft nad) feiner

1) über bie iscrljäncjunij beö gteic^sbonneö gegen g-Iorenj : Sb. I, 657 f.

•') Mon. Germ. Legcs II, 20fi. — ^j 1209, 22. 9JJärj. Ibid. 216.

*) „Dominus Johannes Guidonis de Papa civis Konniniis" 1209, ."iO. ü(pril

unb 19. 'Dejcmber. Santini p. 234. 3)lc sjjaparoni ober be -^^apa ftanimlen auö

bem ®efcf)Iecr}t 3,nnoccn^ beö 3iueiten (li;50—43). ^^of^anneo (Suibonio war 1221

"i^obefta Don Jaenja. Reg. Imp. 12 748, .58, 59.

1-



4 (Srfteö Äavttct.

S^saljl ben 9tamcn eben jeneö isorgnnoiers anc^enommen l^atte, nad) beni bao

(Sefd)led)t ben Sfamen „be *|>apa" fiUjrte. ®er "Ipobeftä mod)te bie ,3ufage

uieitgel)enbcn ©(^u^eö ber ftäbtifdjeii 3ntcref)en mit nad) ?yloren3; gebrad)!

l)aben, beun faft nur burd) ©erat^ljett folc^er 2lrt ift ber fü[)ne 3ötber[tanb ber

.Commune ^u erflären. '3)te ^^offnung rourbe nid^t getäufdjt, benn aU eine

?v(orentiner ®efanbtfd)üft uor bem bamale in 3>iterbo bcfinblid)en Jinnocen?;

erfd)ien,') fertic^te biefer fofort ein Schreiben j^ugunften unb jum ©d^u^e ber

gebannten ©tabt an ben beut[d)en .'^önig ah, ber eben bamalS burd^ Siirol

italienmärtö j^og. ©et^r römifd) erflärte ber ^^apft bem beutfc^en ^errfd^er,

er l)ahc ben ^^atriard^en uon 2Iqui(eja megen ber 'iser[}ängung beG 9leid)§=

banneö über bie 3(rno[tabt j^u befd)eibenerem 9(uftreten ermal)nt unb ba,^u, ben

33ogen nid)t all^u ftraff ju fpannen; an 2Öo(fger, ber alö geiftlid)er ^-ürft

birett feinen 33efet}Ien untcrftanb, fanbte er gerabe?iu bie 24>eifung, ben 23ann=

bcfel)I mieber auf,^uf)eben."^) 2i5ä()rcnbbeffen mar ber ''^^atriard) meiter fübtic^

burd^5 florentiner (Gebiet gebogen, l)atte 'i^oggibonfi, ben mid;tigen (Sren,;;ort

gegen ©iena, traft ber 2(utorität bc§ 9teid^c§ au§ aller 3Xbl)ängigt'eit üon ^(0=

renj;, in bie eö uorlängft geraten mar, gelöft, unb ()atte il)m bie alten 9ied)te

mieber gemäl)rt, bie eö 5U 33arbaroffa5 unb •'deinrid)ö beö Sedjften 3eiten

befa^.-"*) 3)ät all.^u grofjem ©tol^e mar er ©iena begegnet, aU biefeö fid) auf

feine eigenen tioriä()rigen 3ufagen berief, bie er alo Segat ^{)iUpp§ gemad)t

I)atte; ju l)od) bemertete er bie ?\-reil)eit im -'panbeln, bie ba§ S'nbe be§ S^ron=

ftreitco feinem je^igen *5errn gemä{)rt l)abe, unb jju l)od) and) bie perfönlid)e

Äonfequenj biefeö -^errfdiero. C'5 gelang il)m freilid) nod; Sicna jur rüdtl)alt§=

lofen Untermerfung 5U oeranlaffen; ber über ba§ fiegreid)e feinbli(^e ^lorenj

ben 33ann yerl)ängt l)atte, fonnte jebenfallci banfbarer (Jmpfinbungen ber ©ic-

nefen uerfidjert fein, mie fie fii^ and) juerft fträuben modjten, um günftige

53ebingungen ?iu erlangen. '2)ie§ aber mar ber letzte ©rfolg, ber bem nieber=

beutfd)en '*|Jatriard)en non ber 3lbria al§ Segat beö ^)teid)e5i befd)ieben mar; bie

3tbneigung beo '^^.sapfteo gegen feine 'Jorberungen auf C^^eranögabc be§ !;T{eic^ö=

gutes roirb »iel tiefer gemefen fein als ber 3orn über bie 33annung von

^loren^v aber eben be§f)alb mag Snnocenj bem bcutfdt)en Abnig gegenüber ben

5[Rangel aller 'Siulbfamfeit in be^ug auf bie florentiner 3Infprüd)e in ben

5sorbergrunb geftellt l)aben. 911q SBolfger fid) anfd)idte, bie )1ieid)5red)te audj

bem allmädjtigen 'lißriefter gegenüber gettenb ,^u nmd)en, fal) er fid; »on bem

eigenen Sluftraggeber unb §errn üerlaffen, ber fid^ burd) 3ufagen in 3eiten ber 9iot

bie •'pcinbe gebunben l)atte, unb er fül)lte fid) ge,3;mungen mcnige 2Bo^en nad)bem er

über ^-(orenj ben 33ann uerl)ängt ()atte, bie ©tellung ,^uiifd)en bem fingen unb

erfahrenen ©taatämann, ber fid) isertreter ©ottes nannte, unb bem unpolitifd)en

') Scr ^sapft fprtd)t in feinem ©dE)reiben aii Otto rotti 11. ^nli 1209 oon ben

il^m burd) bie gloreutinev oorgerciefenen öffent[ld;cn, auf bie g-orberungen 2öoIf=

gerö unb bie ©egenanevbietungen üon j^torenj BejügUcf)cn llrtunben. Migne, Epp.

Innoc. III, col. 82. — ^) ©benba.

3) 1209, 1. Suli. A-ider, ^orfc^. lY, 2G8. — 3?gl. mä). u- Jloren^ I, S. 658.



Tte epadiing ber iüürgerfrfiaft. 5

Hbniin, Der auojoö, um bic iRrone Tttoö bcQ ®ro|en ^u enucrbcn, all eine

unl)altbave auf^uc^eben.')

•'öatte il>olfc^cr einlel)en müften, ba^ (auteo unb fd)arfc<5 9(uftretcu nad)

uüi-bifd)er 3irt in bcn fein öeryncicjten unb uerundclten italienifdjen i^erl)nlt=

niffen nur ^u 8d)einci-fütgen einer flüd)ti(\en Stunbc fü[)rte, fo blieb bod) bie

SBirfung feineo 'isorgel)enö, bie iBannung unb S^erurteiluncj üon ^^O'^'^^S/ ^'^'

fielen. 3(ber beo '^IJapftcg ^ürroort tonnte nid)t folgenlos bleiben, unb bem neu

getrönten Maiier lieBen es alsbalb bie ''^^liine, bie il)n je^t erfüllten, nninf(^eno=

wert erfd)einen, jinar ben iJreueib aud) oon bem uiibcrftrebenben ^-lorenj ^n

erlangen, bod) unter 33ebingungen, bie eö n}al)rfd}einlid) mad)ten, ba^ bie Jreue

nid)t nur gefd)n)oren, fonbern aud) ge[)alten merbe.

©leid) nad) ber äi>eil)e ^um •\'>errfd)er bco 9tei(^e'o uianbte fid) Ctto oon Moni ^"^•'' ^^'- •"

norbmärts, unb fd)on 17 3;age fpäter l)ielt er unter bem ®eläute ber (Dioden unb

feicrlid) x>on ber (Seiftlic^feit begrübt, feinen (S"in;^ug in ©iena.-^) 3Jian mag

i^n bort mit ä>erfid)erungen ber (I"rgebenl)eit überfd)üttet unb man roirb ^ugleic^

bie ®egnerin am 3lrno ah 3ieid)ofcinbin, Übeltäterin unb Störerin oon 9{u()e

unb Orbnung m öaö übelfte ;i$id)t geftellt ^aben. ®er Slaifer erlief 2iena

bie äluäfü^rung eineö Jetleä ber il^r juoor oon feinem Segatcn auferlegten

*]Jfüd)ten: bie ^Jad)?ia^lung be§ Jributeg für elf Sal)re, feit jenen Sagen, al§

mit A^einrid)ö bes *Sed)ften S^obe bie •'C">errfd)aft be§ ^teidjes in Italien 5ufammen=

gebrod^en mar unb bie isergütung für ©d)aben, ben bie ©icnefen angerid)tet,

inbem fie fid) ber in il)rem ®ebiet gelegenen 3{eid)5burgen unb ber jugeljörigen

(Gebiete bemächtigt l)atten.-') 3[öeiter,^ie^enb loeilte er m '>).soggibonfi, bas für

bie 33e^auptung ber •'öerrfd)aft in jenen ©egenben fold)e ÜÖid^tigfeit befa^, ba^

bie Stabt, mie fie biöl)er fortuiäl)rcnb (Segcnftanb beä ^paberS 5rDifd)en Siena

unb ^ylorenj geraefen mar, fo in ber ^olge bei jebem Stingen um bie ©eroalt

in Sosfana bio ins 14. 3al)rl)unbert ©egenftanb blutiger .'»kämpfe rourbe. •'dier

erneuerte er ^^Ufa bie alten faiferlid)en Freibriefe; ber Seeftabt, auf beren 'Ireue

unb -'pülfe il)m je^t aus befonberen (Srünben alles anfam, oerlicl) er bie Steic^o^

guter unb 3{eid)'ored)te in ber Stabt unb i^rcm roeiten 23e|^irf auf ber Jerra

ferma, nebft ber •s^')errfd)aft über (5lba, Alorfita unb ben bcnad)barten fleinercn

Snfeln.') Sicfe leßtere '^erleil)ung, bie für bie '»ßifaner il)ren ©enuefer 2Öiber=

fad)ern gegenüber 3i5ert l)atte, mufite il)m freiließ um fo leid)ter roerben, als

er fein (Sd)iff fein eigen nannte, bas ben ''^Jifanern bie unfein, bie fie ol)ne^in

befa^en, t)ätte ftreitig mad)en fönncn.

(S"t)e fid) £^tto nad) ^^Ufa begab, roeilte er fur^ in bem ^aftell über ber

Stabt ©an ')Jiiniato, baS oon ben ^Bürgern im Sa^re 1200 jerftört, bann aber

roieber aufgebaut roorben mar"') unb er erl)ob biefe l)od) über bem 3(rno gelegene

33urg oon neuem ^ium 3entralfiöe ber 3{eid)öi)erroaltung loötanas.'') i>on

^) ®teä i3elcf)al^ tDo()t noc^ im Juli 1209. Reg. Imp. 12 346a.

•^) Annales f^enenses M. G. Ss. XIX, 227. — 3) Reg. Imp. 313.

*) Reg. Imp. 307. — ^) «iUani V, 27. — ®ef(^. d. Slorenj I, 626.

") Siena maxh (1209, 14. 35ej. — Böhmer, Acta selecta ed. gider p. 766) auf=



6 Grftcö .Üapitcl.

San 2)üniato uianbte er fic^ nad) bem naiven, an bcr anberen Seite bes Stromes ge=

legenen g-ucecd)to {)tnüber, befjen S^uvg i^aifer ^riebrid) I. am itiren Irümmern
neu ()atte erfte{}en lafjen, um fie ^n"^ Si^ eines faiferUd^en 'lU^egrafcn ju

madjen, berart, X>a^ burd) g-ucecd)io unb San 5Diiniato eine Sperre jraifdien

^lorens auf ber einen, Succa unb ^^ifa auf ber anberen Seite 9efd)affen umrbe.

"^cx mel)rtägige 3(ufent^alt in bem fteinen Orte fann nur bie ^^ebeutung ge=

i)abt f)aben, ba^ aud) ()ier bie frü()eren 3>erf)ältnilie roieber t)ergefteUt rourben.')

3n allen 'S)ingen follte bie Ükrgangen^eit roieber aufleben; bie S^oöfanifdjen

g-eubal^erren, beren Tlad)t bie Stäbte nad) Gräften gebeugt f)atten, fanben fid)

beim ^aifer ein; fie forbertcn unb erljielten bie 33eftätigung ber i^nen burd)

bie 33ürgergemeinben üielfad) entj^ogenen ^Jied)te. Sd)on ber ^^^atriard) uon

^Iquileja I)attc in biefem Sinne oorgearbeitet/') unb ber i^aifer felbft r)crüon=

ftdnbigte bas Söerf ber Steaftion, bas il)m unb ben ?^eubalgefd)Iec^tern aU
'C^erfteflung ber ^1{ed)t5orbnung gegenüber SBiüfür unb Ufurpation feiten§ über=

mutiger ilauflcute unb •^»anbroerter erfd)ien. ^ie ®rafen beö •'öaufes 3(lbo=

branbeöca, beren ^auptgebiete in Sübtoefana jroifdien bem 53contamiata unb bem

9Jtcere, fomie gegen £)rüieto %,n lagen, bie |>of)eitöre(^te über ®roffeto bcfaf,en,

aber aud) in (5oüe im Glfatal, unb fonft na^e bem florcntinifd)en ©ebict mid)tige

®ered)tfame übten, {}atten lUj.s ben Sntereffen bes !?}{eid)e5 ben ^Uid'en gefe^rt,

als eä feine faiferlid)e ©emalt mel)r gab, auf bie fie fid) [)ätten ftü^en fönnen.^*)

©leid) il)nen I)atten fid) bamals bie @rafen()äufer ®uibi unb 3(lberti bem gegen

bas Mtxd) gerid)tcten 33unbe ein= ober untergeorbnet/) %c^t brängten fid) all'

biefe gräfüd)en •'Ferren um ben neuen ilaifer, um, roenn biefer beö ®ef(^cl)enen

Tüirflid) gebad)te, e§ burd) iserfid^erung fünftiger 2lnf)ängUd)feit nergeffen gu

mad)en; Otto beftätigte i[)nen all' i^re alten Sefi^ungen unb 9kd)tc, axiä) bie=

jenigen, bie fie auf ®runb erj^mmgener Üscrträge an bie Stäbte abgetreten

l)atten. 9Bie er bemüht raar, aud) äufeerlic^ il)re Stellung ju erl)öl)en, rotrb

baburd) be',eugt, baf, er auf ber 9teid)sburg San ^DZiniato ben Slbebranbino,

ba^ §aupt bcs ®ef(^le(^te5 Sdbobranbesca, ntit ber 2Bürbe eines tusj^ifd)en

gegeben, bie Sicidjsfleuec von 70 Wtavi «Sitber ja^rlirf) 15 Xaa,^ narf) Ciftern in <Ban

9JJiniato 5U jagten. — Gbenfo inurbe ber iiird^e San grebiano in £'ucca 1209, 2. 5ioii.

(Keg. Imii. 319. — SDöinfelmonn, Acta I, p. 22) aufgegeben, eine fleine jä^rlicf^e

5?atura(abgabe an bie fatferlid)e Huric in San 3!)Uniato abzuliefern.

») Dito rceiUc in <Ban SJiiniato unb gucecdno uom 29. Oftober bis jum 8. 9io=

oember. — Sie älUd^tigteit üon g-ucecd)to als 9tetd)5burg tritt aud) in ber 3loin bes

Oger. Panis M. G. 8s. XVIII. 129 (ju 1210) bcutlid) Ijeruor.

2) Dem ©rafen^aufe ©^erarbesca l)atte SBolfger alä Öegat bie 53urg 'lUiontebidiieri

reftituiert, bie er ber Stabt San 9J2iniato, trolj eines i>ertrages, ben Snn SOJiniato

mit ben ©rafen gefd)loffcn, entjog. Sief)e bie 3^ugenausfagen in ber Uvfunbc von

1211, 14. Januar HAF. — Communita di San Miniato. Sie i^ermirrung ber

3ted)tslage umrbe rceiter baburd) gefteigcrt, ixx^ Dtto bao JlafteU atsbalb an 'i^iia

uerlie^.

3) S8b. I. S. 617. — •») ßbenbort u. an anberen Stellen.
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"isfal^grafen fc^mücftc) unb ha^ er bem ©rafen 3l)iaa;l)inarbo-) auö bcin -^jaufe

ber dontalbertt uou *i>rato beu Jitet eines 5Heid)5fürften «erlief, roorauf eö

(Sraf ®inbo ©uerra ein Jalir fpiitcr für nötic^ f)ie(t, ano bcm Staube ber 33er=

geffentieit ben 2^itcl eineo iliarfgrafen t)eriiür^unid)en, ben ein[t fein ©ro^oater

als 2(boptiofo^n ber (Sro^gräfin 'OJiatl)iIbe c3efü()rt t)atte.-V T)a er aud} in ben

Urfunben bes .^^aifero aU 3euge mit biefer 'Benennung erf(^eint, bie feiner

SBirfUd^teit entfprad), fonbern nur ber auffeimcnben 'Jceigung ^u Sdjein unb

glänjenber jHepräfentation ^Kcc^nung trug, fo muf? Ctto bie fetbftiierlie[)ene

üßürbe feines Sln^ängero roenn nid)t anerfannt, fo bod^ gebulbet i)ahcv.. ^a$
Jlbebranbino 2Iu5?^eid)nungen erfu{)r unb i^m 3>ortei(e eingeräumt mürben,

f)atte barin feinen triftigen ©runb, baf, biefer ©rofje, beffen -Spaltung für 3üb=

toöfana unb für ben i^ird)enftaat, bao ,,'iHUrimonium ^].setri in Sus^ien", fe^r

ftarf ins ®ennd)t fiel, Sel)nsmann bes *}}apfte5 mar, bem er, roo^l 1207, ge=

fd^moren fiatte.-*) i^iet fam barauf an, i()n an bas taiferlic^e 3ntereffe ^u feffeln,

menn etma biefes mit bem päpftlid)en in ilonflift geraten foUte.

SDoc^ griffen bicfe ^öcgünftigungen meniger in bie florentiner iser!)ältniffe

ein, als bie ber ©rafen Sllberti. ^ie ^^erren ber Sllbobranbesca maren als

•Ocadjbarn Don ©iena auf gute ^-reunbfdiaft mit ^loren?; angeroiefen , unb mit

bem ®rafen @uiöo l^atte man folc^e gef)alten, feit bie ?vlorentinerin ®ualbraba

feine ©attin unb er, burd) •'^äuferbefi^ unb A"amilienbe5iel)ungen ucranlapt,

Bürger ber Stabt gemorben mar; aud) ^atte man mit i^m oereint unb in

feinem Sntereffe uor rocnigen Jal)ren um 'OJiontemurlo gegen ^]}iftoia gefämpft.'O

3(nbers ftanb es um bas ®rafenl)aus 3{lberti, beffen Wu\d)t burd; g-loren^ arge

33ebrängung unb Sefc^ränhtng erfaljren l)atte. ^ie Slätter ber florentiner

0)efdjid)te maren uoll oon kämpfen gegen biefe ?yeuball)erren, unb bie '^er=

müftung Don Semifonte lebte frifc^ in aEer ®ebäd)tnis. ®raf Gilbert oon

"i^rato mar geftorben, unb uor fur^em liatten feine Sbl)ne, bie ©rafen i1tagl)i=

narbo unb ^tatnalb, ben gemeinfam ererbten, roeitljin .^erftreuten 53efi^ unter=

einanber geteilt,*^) rcobei benn freilid) auc^ bie laftenben, burd^ ja^rjel^ntelange

>) 3uerft iDicb oti>e6ranbiii als Senge i" ber Urfunbe Ottoö, Son SKiniato 1209,

30. Cftobcr, 'ISfaljgraf betitelt (Reg. Imp. 316); ebenfo in ben Urfunben ber folgenben

Seit, ytod) am Jage uor^er (Reg. Imp. 314j unb früt)cr ftetä ebenfo, wirb er nur

«(s comes bejeidjnet

2) ©. unter ainmerf. 1, @. 8.

3) ®uibo (Suerra al§ 3Warfgraf (oorl^er ftetä aH CSraf bejeic^netj juerft als S^UQi

6ei Äaifer Dtto 1210, 11. Oftpber. Reg. Imp. 441. — aßinfelmann, Acta I, p. 59.

«Sutbo Wucrraö ©o^n, (Sraf Jcgrimuö, na^m ben litcl „^vfaljgraf ^u§cien§", un=

mittelbar nact)bem Otto Italien uerlaffen ^atte, an. 93iHt biefem Jitel erfcf)eint er in

ber Urfunbe Trope Sanbucam 1212, 11. September, Arclüvio Municipale oou

^^.Uftoia ; Liber Censuum f. 45"^.

*) Gesta Innoe. III. Murat. Ss. III; 1 col. 5G1. Über bie nüd^tigen ^Befi^ungen

am 3!}Jeercöftranbe, bie M§ Jöauä DOn ber Äircf)e Sant' -Jlnaftafio ab 3lquaö oatoiaä

in 6mpln)teufe l)atte, f. Jorfc^. ufm. lY, in bem 3lbid)nitt „Analecta Dantesca."

-) Sb. I, ©. 646.

ö) Itrf. uon 1209, 23. ^cbruar. SAF. — Spedale di Bonifazio. — 58on bem--



§ iSrfteö ft'apitel.

.•kämpfe bes ^ßatere aufgel)äuften Sd)ulben mit übernommen mürben. 2)er=

jentge Seil ber „2llberte§ca", roie man ben ©efamtbefife bes 3>erftorbenen be-

nannt ijüttc, ber "do()eitsanfprüdie au^ bie Stabt ''J.'rato in [id) barg, nebft ben

feften .^a[teüen im umlbigen S^ifen^iotal unb ben 3(nfprud) auf midjtige iöurgen

im 5)cugelIo, mar jugleic^ mit bem Jitet eines „(Srafen non "^Srato" auf einen

britten ^i^ruber, Gilbert, übergegangen. 2^er Aaifer beftätigtc 'D}kgf)inarbo

nid^t nur, mas i[)m au5 biefer Teilung ^utam, fonbern er fprad) i^m o()ne alle

rKüdfic^t auf bie grünblid) geänberten ^ser^öltniffe "Da^c 3lec^t auf alles ^u, ma§

normaleinft fein Urgro^uater befeffen l)atte unb roa§ feit ©enerationen auf

anbere übergegangen mar, mobei benn ^loren^ fel)r ftarf in ^öetrad^t fam.

T'ie iserträgc, burd) bie bas C§rafenl)au5 auf 53efi§ungen oer^ic^tet Ijatte,

mod)ten oft genug er^mungene gemefen fein— in uielen ^-iillen miffen mir bics — in

anbern aber bilbete 3>erf(^ulbung bie Urfad)e ju 3lbtretungen, unb mie immer

bie jc^igen SSerl)ältniffe entftanbcn maren, es mar ein burdjaus törid^tes unb

gefäl)rlid)e5 iNorl)abcn, fie auf UrgroBüätcr^eiten 3iurüd;^ufd)rauben. 9iad) bes

v^aifers äBorten füllten bie faiferlid)cn 'ijerlei^ungen „feinen geliebten unb

treuen dürften ©rafen 9]^agl)inarb" „bur(^ entfprec^enbe (5"l)ren unb reid)e (Snabe"

für „93iül)en unb feljr gro^e 3(u5gaben entfc^äbigen, bie bas (Sefd)led)t in 3eiten

bc5 Krieges unb bes ^-riebens öer faiferlid)en Ärone ^uliebe erbulbet l)atte."

'3)em ©rafen Gilbert mar bie 53eftätiguug feiner '^efi^ungen fd)on oorbem er=

teilt roorben.O Äaifer Dtto oerfiel einem in ber ©efd;ic^te ftets mieberfef)ren=

ben 'öerrfd)erirrtum; ai\d) biefe großen -"öerren l)aben in 2Bal)rl)eit nid)t für

öas 9teid) gefämpft unb gebulbet, fonbern nur il)re eigenen ^ntereffen uerfodjten

unb fid^ auf ba§ 9teic^ geftü^t, il)m aud) in aller Streue gebient, folange e^

iljnen burd) feine 5Ikd)t C>ülfe unb 9iu^en geroiilirte; bod) fie ^aben fic^ nie

gefd)eut, mit ber ©cgenfcite i^u paftieren, menn isorteil unb 2rieb ber 5Jcad)t=

erl)altung fie t>a^^ü brängten. 3^r iserbienft beftanb nur barin, ftets pünftlid)

^ur Stelle ju fein, menn bas ßrfc^einen eines beutfdjen •V'errfdjers il)nen bie

Slusfid^t erroedte, fid) oon feierlid) auf bie ßnangelien befd)morenen, boc^ fe^r

unbequemen i>erpflid)tungen gegen .»Kommunen unb gegen ^))rit)ate :^u befreien.

Xxt italienifd^en ^Sürgerfc^aften mufften beutlid) erfennen, ha^ öie mobernc

ßntroidlung ber ©täbtc, ba^ tl)re raac^fenbe 33ebeutung, biefe ©runblagen oon

Dkc^t unb 9leid)tum and) ber Einzelnen, burd) ein ftarfes .^aifertum ftet§ be=

bro^t fei.

3n B'torenj Ijat man bies flarer als anbermärts eingefeljen unb man l)at

!onfequenter banad) ge^anbelt. Rotten bie beutfc^en §errfd)er fid; oon ben

'"Begriffen befreien tonnen, in bie ©eburt, ßr^ieljung unb Ummelt fie bannten,

l)ätten fie fid^ gegen bie piipftlic^e Übergeroalt unb, menn nötig, gegen bie ©ro^en.

felbcn J^ogc (in berfelbcn ^rooentenj) ©c^lebsfptuc^ wegen SBertellung ber Dctterlid)en

@d)ulben jratfcl^en ben 33rübern.

*) 2)a§ ^rioileg Ottoä für ben ©rafen a)lagf)lnatbo 1210, 5. San. Reg. Imp.

344. _ Lami Mon. Eccl. Flor. I, 392. — laiferlid^eä ^rlüi(eg für ben Sruber,

©rafen Sllbert, 1209, 4. 9JoDem6cr Reg. Imp. 320.
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auf bie Stäbie, ftatt auf abbröcfeinbe ?^euba(ma(^t üerfd)ulbeter (trafen unb

C>erren flegeii tta^ ^Sürgertum geftü^t, ber Überlauf bcr 9letd)ägefd)td)te roäre ein

anberer unb für luettc 3etträume ein minber fc^mer,^ltd)er ciemefen, aud) roäre

,baö italicnifdjc S^ürgertum nid)t in eine ücrt^ängnisüoüc, roeitt)in unb nod)

auf unfere Jage fortroirfenbe innere 2lbl)ängigfeit uon päpftUd)er unb fird)Ud)er

(Seroalt geraten.

2)enn aud) bie 8täbte, bie be§ Kaiferg ®unft erfuhren ("^ifa ausgenommen,

auf beffen •'pülfcleiftung ^ur «See er redjnete), rourben nad) fdjematifd^en, alfo

befd;rcintten 9(uffafjungen, nidjt nad) ®cfid)tQpunften lebenonoUer (Segenroart

ober ber 3ufunft, fonbern im -öinblid auf bie 33erf)ä(tniffe bcr 'Bergangen=

bcit beljanbelt. Statt eine 'Ofeuorbnung auf bem 33oben ber realen, ftarf

veriinberten ^erl)ä(tniffe ju fd)affen, lie^ fid) ber Maifer bei allen feinen

xHnorbnungen uon bem unroeifen Sßunfdje leiten, eo foüe alles gcrabe fo roerben,

roie es roar, als bas 'Jieid) jule^t in 33lüte ftanb, ol)ne ju bebcnfen, 'Da^ ba§, roas

in elf ereignisreid)en 3al)ren gefdjel)en roar, fid) burc^ feine ^erorbnung unb

fein *iPriinleg auslöfd^en laffe. Solange ber SRonard) ^ur ©teile roar, fonnte

bie tatfäd)ltd)e '3Jiad)t, bie er befa^, unb ba§ 2(nfe^en feiner äÖürbe uieles

burd)fe^en, aber inas er erreid^te, roaren bod) nur ^^erfpred^ungen, (Sibe, !^üd'=

erftattungen, bie gerabe folange galten, al§ bie ®eroalt üorl)anbcn roar, il)re

Üßirffamfeit ^u er-iroingcn.

Siena, bas ben Sd)rour ber Jreue für ben ^aifer fdjon bem ^|.>atriard}en üon ©tto iv. uii>

^Iquileja geleiftet l)atte, mu^te ben Zox- unb SSegjoll, ber in ben C^änben ber
-"^""'

33ürger beroeglid)er roar, unb fid^ beffer ben roed)felnben ^ebürfniffen non

•'danbet unb (Seroerbe anpaffen lief?, nneber ber !;)ieid)Suerroaltung abtreten;')

feine ^Kontingentierung, ober eine entfpred)enbe G'rt)öl)ung ber 3al)resabgabe

an bag Steic^ roäre jjroeifelloS für beibe Jeile üon größerem S'iu^en geroefen.

®aä 9)cün3,red)t roarb ber Stabt belaffcn, ebenfo roie bas dUdjt freier 2öal)l

il)rer Konfuln, roobei nur bie "^^flidjt beftanb, bie Snueftitur mit biefen 33er=

leif)ungen bes ^)teid)es alle fünf 3al)re erneuern ju laffen. ©ie (Serid)tsbarfett

uerblieb ber Stabt ebenfalls, aber aud) i)kx rourbe roieber bie 33efdjränfung

getroffen — geroi^ roeniger ber ibeellcn 9kid)§^o^eit roegen, aU um bem 53e=

amten bie Sportein ,^u fid)ern — , ba^ in '^Projeffen, beren (Segenftanb mel)r

als 20 it'ibrae betraf, „an ben Älaifer", alfo an bas in San 9Jiiniato einju^

feöenbe 9{eid)sgerid)t für JuSjien, be^ieljungsroeife an bie uml)er;^iel)enben

^Kic^ter besfelben, ^u appellieren fei. (Sine fold)e 3lbgren^ung moci^te für

bie ffeineren ä>erl)ältniffe be§ uorigen 3al)rl)unbert§ s^ilüffifi geroefen fein, für

bi^ Umftänbe einer Stabt", beren S3anfier§ je^t in ber roeiten 9Selt i^re be=

bcutenben (Sefd^äfte ;5U mad^en begannen, roar fie nidjt angemeffen, ja fie mu^te

fid) für bie ®auer als unerträglid) erroeifcn.

ä>on San "^Jiiniato unb 3^ucecd)io roanbte fid) $^tto nad) bem nal)en Succa. ^""'^'"^^-

"änd) biefeö l)atte, nad) SBolfgerä ®ebot, bem banml'o nod) fernen beutfd)en

iftönig Sreue gefi^rooren, aber bie g^ügfamfeit bvadjtc ber Stabt geringen 5>or=

') ^^Priüiteg oon 1209, 14. 2)ejem6cr. ®. <B. 5, 3tnm. 6.
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teil, ©te ^atte 511 Segtttn bee Saures mit Gblen bcr am 3}ieere gelegenen

iSerglanbfi^aft Sserfilia, mit bem eroig unru[)igen (Sefc^(ecl)t ber ^^orcari, roilbe

?ye^be gefüfjrt, f)atte be[fen (Stammburg unb ein anbereo .^aftcU gebrod)cn unb

^aganello »on *porcari, ber 1201 unb 1202 '^Pobefta Don Jlorenj geroefen mar,')

nebft feinen (Söl^ncn jjur Unterroerfung gejroungen; aber bie ^orcarefen nal^men

an bem *ipobe[ta Succao, ®uibo ba 'isetrolla, furd)tbare 5Rac^c; fie ftad)en il)n

in ber Stabt nieber, unb unter ben 33iörbern befanb fid^ einer, ber fed)ö Sa^rc

früt)er felbft "^obefta oon Succa geroefen roar; barauf erging erneute i<er=

roüftung über bie ©ebiete jener ^en^ßl^ei^i^en.*) 3((5 nun ber .^aifcr in ber ©tabt

erfc^ien, rourben bie ^^orcarefi mit bem 9ieid)5bann beftraft, jugleid) aber mußten

bie .^onfuln in bes C^errfdjers ©egenroart alle @ibe unb alle ^-Berfpredjungen

für null unb nid;tig erflären, bie fie üon ben ©bleu beo ^erglanbes ©arfagnana

unb uon benen bes .^üftengebietes 2.serfilia er()a[ten Chatten. ^) 3)as .taftell

93ioriano, uniueit Succas, bas ben 3ugang jur (Sarfagnana beroad;te, unb auf

bas foroot)l bie Stabt alö ber 33ifc^of 3tnfprüd;e erl)ob, 50g bcr Äaifer für

ba§ 9ieid^ ein.^) Gbcnfo ftellte er bie roid)tigften J^ird;en ber ©tabt,. bie

bifd^öflidje uon San ^Oiartino unb bie uon ©an ^-rebiano, mit i^rem großen

Sanbbcfi^ bireft untere 9kid),'') geroifj j^um großen 9Bo[;lgefaUen beö .^[eruo,

aber ^u ftarfer 33ecinträ(^tigung ber 53ürgerfd)aft, bie biefe geiftüd)en ^nftitute

längft in ein 2ser[)ältni6 tatfäd;Ud)er 31 b{)än gigfeit uon ber ilommunalüer^

maltung gebradjt l)atte. 3(ud) ber 33ifc^of erl)ielt ^Beftätigung feiner ®ereci^t=

fame.®) 2IUe poIitifd)e G'ntroidlung brängt auf 'isereinfad)ung I)in; ()ier aber

tyurben alle t^erroidelungen unb iserfnotuugen ber älteren 3eit nad) 3}tögUd)=

!eit fünftlii^ roieber l)ergeftellt. ^cr ©tabt felbft rourben bie ^-rei^eiten be=

ftätigt, bie il)r einft .*ilaifer •'Oeinrid) IV. im ^ai)u lOSl geroä^rt l)atte/) aber

roas ju (Snbe beo elften ;jal)rl)unbertc> eine 33elol)nung unb ein ®efd)enf ge=

roefen, roar ju 33eginn bee brei^el^nten eine §erabfe^ung unb 33eeinträd^tigung.

3Bie roar in biefen fünfüiertel !Jal)r^unberten baö ä3ürgertum aufgeblül)t, roic

1) Sb. I, 631 ; 634.

2) Sercambi p. 14. - Jngr^evamo bo ^orcari, ^^.^obcfta Succaö 1203. Ibid. p. 12.

3j Succa 1209, 16. Dionembev. gidfer, gorfd). IV, @. 272. Über bie Sannung

ber ^^porcart Reg. Imp. 323 a.

t) Reg. Irap. 316. - aSintelmann, Acta I, p. 20. — '^) Reg. Imp 319 unb 333.

2öin!elmann, Acta I, p. 22 unb 27. — «) Reg. Imp. 3.32.

') Reg. Imp. 330. — S8gl. CSefc^. d. ^lor. I, 266 f.
3u ber bortigen 3Inm. 3

ift ju bemerfen, ba^ jiuar lein Comiiarmuli, rool^t aber ein Coparmuli beftanb, roo

eine $>rücfe über ben ^0 füf)rte (ie|t Copermio) unb bafj biefer £)vt in ben Ann.

Parm. majores (M. G. Ss. XVIII, 714; 737) crn)ä[)nt mirb. Sort map im 11. 3a()r--

l)unbert eine lUeffe ftattgefunben Ijaben, bie jur 3eit bev l)uv in 9lebe ftel^enben 6r=

Heuerling bcg sjjriüilegä, 1209, nad^ ber ©tabt ^^^arma uerlegt mar. ©djaube Ijat,

•$>anbelägef(^id)te 59 Slniii. 4, ft^on barauf »erraiefen, bafj in bem ^rioileg von 1081

..Coparmuli" vid)tig ift. — 3" einem befonberen '•prioileg fc^eint Otto IV. Succa bas

3J}ünjred)t beftätigt ju l)aben. Siefe 58eftätigung ermäl^nt Chronichetta Lucchese I,

ed. Bongi, p. 16.
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[)atten bie Stäbte Wiadjt, Mraft unb .HIug()eit bemäljrt, meldte Stellung f)attcn

fie fid) erruiu3en! 9hir fd)mer beßreift man bie .HurJ^i'idjtic^feit, bte uermeinte,

faiferUd)c i^erortinungen uermöd)ten bie Ul)r ber 3cit um vier ^?3tenld)enalter

^urüdfteUcn. Ttto aber l)at woi)l cjar in ßutem (Glauben biefe „^^eftätißuniV'

uon 'iserl)ä(tniiien, bie längft ocrjä^rt roaren, ben 8uc(^efen als eine 33elol)nung

ber ßrgebenl)eit erteilt, bie fie burd) fofortige Seiftung bes '^rcueibes beim 6"r=

id)einen feines £^egaten beuiä()rt l)atten.

^])iftoia empfing, als ber c^aifer fpäter bort erfd^icn, j^meifellos in ber pii>oia.

•^Öffnung, 1ia^ man von biefer 3tabt, mie von ^^ifa, befonbero fefte Jreue ^u

geiüärtigen l^abe, 'i^elel)nung mit ben 33efil3uugcn, bie es ?,u -"öeinrid) bes

Sed^ften 3eit geljabt, in fe^r feierlid;er ^-orm, inbem ber -öerrfd^er bem

"iNcrtrcter ber Sürgerf(^aft als ©i;mboI erneuter 2>erleil)ung eine ^'^^ne übcr=

reichte.') Sunor aber l)atte ber 5^if(^of ©offreb — er befleibete ^ugleid^ bie

^Sürbe eines .Harbinalprcsbpters uon Santa '•^Jraffebe — ^J5eftätigung all' feines

^Äfc^ofsgutes unb ber längft beftrittenen ^Ked)te erl)alten, bie er im (Sebiete

"^irtttos übte.'') 3)a ^iftoia mit bem ^a^nenleljn be§ Steid^es feinesroegg p=
frieben, aud) nad) ben .^aftellen feines ''Bifc^ofes begebrlid) bie $änbe aus=

ftredte, lagen in biefen „'i^eftätigungen" bie .^eime bitterer fünftiger 5Uimpfe.

53ifd)of -Öilbebranb oon 3Solterra aus bem bortigen $aufe ber ^annoc(^ie§d)i i»« sifdjof

mar non ben frül)eren .^aifern auf bas l)öd)ftc begünftigt morben. SUs bann ^""^ ^''""''"

bie Wladjt bes ?{eid;es bal)in fanf, mar er unter ben erften gemefen, bie bem

unter ber 3igibe ber pcipftlid)en ^urie unb unter ^ü^rung oon ^^loren^ fic^

bitbenben Susfenbunbe beitraten,*) bod) jc^t märmte er fid) roieber an ben

Stral)len ber in erneutem ®lanJie leud)tcnbcn '){cid)sgemalt unb oft roeilte er

an Ottos ^ofe/) Stein "^.Uiuileg l)at fid) erl)altcn, bas feine non ben Slommunen

i^olterra unb San ©imignano ufurpierten 3ted)tc luieber l)erftellte ober bie

2tbl)ängigfeit biefer Stäbte pon il)m beftätigte,^) aber jroeifellos ift il)m ein

fo(d)es erteilt morben. C'bcnfo mie er mieber in feinen $Red)ten als 33ifd)of=

(Sraf non inilterra, mirb fein i'lmtsgenoffe (Tregor in ber gleichen 9iUirbe für

3lrej5(^o befeftigt morben fein.'O 3tud) bie Sürgerfd^aft biefer ©tabt !^atte fid) -i«35o.

längft faftifd) unabl)ängig gemad)t unb mar über bie vom i)ieic^e bem 58ifd)of

iierliel)enen ®rafenred)te l)inuicggefd)ritten; eben jetU l^atte bie .Commune einen

ber angefel)enften 'i^ürger non Aloren^ an il)re Spi^c geftellt, ben Gatalanus

aus bem jur ^iitgebominusroürbe mitbered;tigten ®efd)led)t ber :Iofingl)i.') 3lus

meldjem C^rt man ben 'ipobefta eruiäl)lte, bas l)atte in biefen 3eiten gro^e S3e=

beutung, unb mir bürfen -aus biefer 9iHil)l fd)lief5en, baf? bie 33ürgerfc^aft non

») Eeg. Imp. 350. — «) Reg. Iiiip. :529. — ^} «b. I, ®. G15. — ) Keg. Iinp.

315, 317—21, 351. — ^) 93b. I, ©. 351 f.

*) SUid) I)ierüber fjat fid) eine Uvfuube nid^t erl^alten. 93i)d)of ©veflor ipurbe in-

bes oom Äaifcr bei SSevfügungen, bie Slrev'^o betrafen, l)iiijugejogen (Reg. Imp. 337,

40, 46), iDorauö £)bi9e§ f)criiorgel;t.

') Annal. Aretini Muratori Ss. XXIV col. 859. — Pasqui, Docuiu. IV. 39. —
Über bie SSicebomini unb bie SoftngI)i ®efd). d. ^^or. I. 341 f.
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SCrejgo im äßiberftreben öcflcn bte Jo^'^enincjen äÖolfgerS gemeinfame Sac^e

mit ^^lorenj gemad)t t)attc,

tiaiiombroui 2Sie bcv 3^ifd)of uon isolterra eilten anbere toöfanifd}e ^^riilaten aus i()rcn

""^ 'i^ifdjofspalciften unb Hlöftern Ijerbei, fic^ um ben neuen ^aifer ju fdjaren;

53enignu5 üon 33aUombrofa, bem bie ^ird)e fpäter ben (I"{)rentitel eineg ^Jeiligen

gejMt)rte, fanb fid) bei Dtto ein, um fe^r n^eltlid) bie 33eftätigung aller 'Be=

[il3ungen ber ^Höfter feiner mäd)tig unb reid) getuorbenen Kongregation ^u er=

langen.') ®Ieid) if)m erbat unb erhielt ber Crben uon Gamalboli ben er=

iDünfd)ten faiferlid;en Sd)u^brief/") unb nidjt nur bie großen fIöfterUd)en ®e=

meinfd)aften , fonbern aud) bie einzelnen 3lbteien, bie non ben ©blen ber

Sanbfc^aft oft ()art bebrängt rourben, f(ef)ten um ^^ßrioilegien, nermittels

bercn fie meinten, fid; beffer gegen Übergriffe fdjü^en ^u fönnen.-j

2)od) jiefit unter ben jat)treid)en geiftli(^en unb tueltUc^en SÖürbenträgern,

bie ben Söelfen bei feinem @rfd)cinen in ToSfana umbrängten, niemanb unfere

3lufmertfamteit ftärfer auf fid), alo ber 33ifd)of 3of)ann uon A'loren^, ber feit

1204 auf bem Stuhle bes ()eiUgen ,3enobiu5 fa^ unb ber faft ein 3)ienfd)en=

alter (jinburd) geiftlidjer -öirt ber 2(rnoftabt geioefen ift. (£'r roar aus iseUetri

gebürtig, feine 2iHege I)at mit()in nic^t weit üon jenem ©egni geftanben, baö

bie •s>eimat ^nnocen?; bes 'Stritten loar; biefer fanbte, fofort als er '»JJapft

lüurbe, ben bamals noc§ in geringerer Sßürbe Steljenben ju biplomatif(^en

3ierf)anblungen nac^ ^-lorenj*) unb lie^ iljn bort fpäter j^um Sifd^of rcä^ten.

S3iö 5u be§ ''^apfte§ Jobe treten fortbauernb bie engften S^ejieljungen 5ir)ifd)en

bem Oberhaupt ber allgemeinen unb bem ber florentiner .Hirdje Ijeroor, fo ba^

man il)n ai^ päpftlidjen 35ertrauenömann anfeilen fann.^) 3ol)ann oon 'Iselletri

ging bem non ber Krönung fommenben Kaifer nad) 'i^oggibonfi entgegen unb

er geleitete il)n auf feinem raeiteren Umzüge in Soofana.'^) 9iod) ftanb ber

•*perrfd)er in fd^einbar innigem Ginoerncl)men mit bem 'iUipfte, nod) galt biefer

als fein ®d)ü§er unb oäterli(^er ^^-reunb; ber 33ifcl)of loirb im ^ntereffe feiner

S^ürgerfc^aft bie SiUinfd;e beS Snnocenj, bie auf ©d)onung unb milbe 33el)anb=

lung üon g-loren,^ abhielten, mit geiftlid)er i^orfid)t unb Umfid)t geltcnb gemad;t

l)aben, unb es mu^ iljm gelungen fein, ben 3orn Otto?i ,5u bämpfen unb felbft

ben be§ 2tmt§bruberä oon Slquileja ^u befd)roic§tigen.

Otto IV. in '^laä) bem 3tufentl)alt in Succa unb in bem begünftigten ^]Jifa, mo ner-

.^lorcnj ;20'),
^Qtcrifdje fijilianifdje ®ro^e i^n ^u einem friegerifd^en llnternel)men gegen ba§

Königreich angeftac^elt l)atten,') roanbte fic^ ber Kaifer nac^ ^^lorenj. ^oö) er-

») äßinfelmann, Acta I, 41 unb baju bev SJermerf p. 44. — -) Reg. Imp. :i)il.

3) 3^ie fef)r intereffante 931inula einer berarttgen ^H'tition beä 33aUombrofaners

f[ofterä (Sottibuono an ben Äaifei- befinbet fid^ im 5befi^ ber ©rben beä Sarons §orace

^'anbau in Jy^orenj. Sie ift unbatiert unb löurbe bem S3erf. 1890 jur Kopierung

übcriaffen. Über bie SSergeioalttgungen bie (Soltibuono biird) ®bte (ber ^amitie

^iribolfi) frütjer ju erbutben [)atte, 58b. I, @. -514
f.

^) Sb. I, 620. — ^) ®benbort 622, 643. Jür bie golgeäeit f. rceitcr unten.

6) Reg. Imp. 307, 30, 32, 33. Saju bie (Erörterung in 9Jr. .330.

') gorfcf). ufra. IV, ©. 2.
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(jing fein Strafgerid)! über bte 3tabt, bie mit öem '^anne bes ^ieidjes belegt

roav, [a, ber 'initviard), ber i^n üerfjänßt ^atte, feierte im ®efoIge feines 9)tonard;en

frieblid) in bie '^Jiauern mrürf, bie er nor fünf ^Jionaten im 3orn nerlaffen {)atte.V)

Unter ben beutfd^en -sperren, bie A'loren^ bamalo für fur^e 3cit bel)crbergte, be=

fanben fid) j^roei, i^onrab, ber 33if(^of non Speier, ber Otto als Äanjler ht-

gleitete, unb beö ^^aifers ^Iru^fe^, *3err ®un,Jielin von SÖolfeubüttel, mit benen

bie 33ürgerfd)aft mel)r als ein 3al)r^el)nt fpäter in folgenreid)ere .*^onflifte ge=

raten fotlte, als jene mit bcm 'inttriarc^en am fölner ®efd)lec^te gemefen marcn.

Tie 33ürgerfd)aft Ijattc burd) il)re 5>eriiieigerung bes ^reueibes einftmeilen

feinen anberen ©eroinn als ben einer fur;^en ^-rift erjielt. Stber als man im

Sommer lieber ben ^eid)sbann auf fid) lub, als baf5 man fid) mit gebunbenen

Öänbcn bem Sizilien bes L'egaten überlieferte, tonnte bie flare unb fd)arfe Gr=

miigung ber 53ürger nur biefe gemefen fein: entmeber bas fd^einbar fo l)armo=

nifd)e 'i^erl)ältnis ^mifc^en C^tto unb ^nnocenj blieb beftel)en; bann fonnte man

auf bie erfolgrei(^e Jnteroention bes ^^IJapftes mit 3Sertrauen red)nen. Ober

biefes ßinucrnetimen l)ielt nid)t 3tanb, bann l)atte man an ber inlird)e einen

mäd)tigen iHüdljalt gegen ben 5Bel)errfd)er bes 9^eid)e5. dlim aber mirftcn gar

für einen Slugenblid beibe gegenfäölid)e 3>erl)ältniffe :5ugunften ber Stabt ^u-

fammen; ."i\aifer C^tto Ijattc bas ^'Utereffe, bem ^ntpft ben Söillen m tun,

feinen SlUtnfd) auf ^lüirfnal)me bes ^i^annes unb milbes 'i>er[)alten ^u erfüllen,

ba er Xsnnocenj fe^t ni(^t ,^u reiben münfd;te. 3lnberfeit6 trug er fic^ bereits

mit ber 3lbfi(^t, ben jungen A-riebrid) in beffen ©ebicten an^igreifen; bie

non \i)m eifrig betriebene •'dcrftellung ber i^er^ältniffe in Josfana l)atte jtoeifel^

los ben 3uierf, biefes Unternel)men ^u förbcrn, ^u bcm 9}ti^trauen mie ^ami=

licnl).a^ tl)n beftimmtc, unb ^u bem Die Suft am 3lbenteuer il)n lodte. Sein

Uml)er5tel)en in biefer Sanbic^aft mäl)renb j^roeier 93ionate fonnte bem ^errfc^er

unmbglid) 2clbft^nied fein; follte il)m bas '03iid)ael{lofter in ^^^oggibonfi,

«San ®algano in ber uolterraner lliaremmengegenb, follte il)m biefe 3lbtei oöer

jene ein-^elne Stabt, foUten bie iserl)ältniffe ber nerfc^iebenen ®rof5en il)m

mirflii^ an fii^ fo roid^tig erfi^ienen fein, um bie erfte 3eit ber .Haiferl)errfd)aft

mit Der Js-ürforge für biefe Tingc l)in^ubringen'':' Jn yößig anberem £id)te

aber erfd}eint bes Maifers i^er^alten, menn man bieä alles mit feinem grof5en

*).Mane in 'i>erbinbung bringt, mit bem leibenfd^aftlic^en iBunfdie, ber i^n er=

füllte, unb an bem er jugrunbe gel)en foEte, mit feiner 3(bfid^t, ^-riebrid^ üon

Staufen in '^^eapel unb Sivlien aufgreifen, ben IclUen für bie 3uhtnft

mögltdjen -3cebenbul)ler bes 3i^clfenl)aufes unfd^äblid) su mad)en. Ci'in in ber

eigenen Sruft fd^lummernbe^ 3>er^ängni§ trieb il)n an, nermcintlidje ®efal)ren

in iiernid)tenbe 9Birflid)t'eit ^u manbeln. Sed)s 2öod)en nac^bem er in ^-10=

ren^^ gemefcn mar, fd)rieb o^nnoccn^ III. an ben ''i^ifd)of non ^Kegcnsburg (unb

gemi^ ebenfo an Die anberen '^ifd)i.ife ^eutfd^lanbs): „mit Sc^merj unt) Sd)am

berid)te er uon bcm 'Iserljalten bes .^aifers, ben er erl)ö^t l^aiK"; feine erfte

.*itlage bejog fid; auf Ottos 5>orl)aben, „ben erlaud)ten ilönig '^-riebrid), bie

*) gorfd). ufiu. IV, 3. 1. „3lufcntf)alt Ottos IV. in glorcnj ufra."
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ai>ai)e, baci llJiünbel" an.^ugretfen ; er crf(iirtc, er ijabt i()m bei Strafe beö

Slnat^eme ben .^riec^ gegen bas ^önigreid) Sizilien »erboten.')

Sllfo ge()t man fdjinerlid) fet)l, menn man bao, rcaS £)tto einige 9Bod}en

;\Uüor getan unb oerbanbclt l)at, mit btefem "iUanc in engi'ten 3ufammenl)ang

bringt, ^ie tuo^ifc^cn CS^rofeen, bie 3Ibebranbin, 'DJiagtjinarb, 'Jübert unb

(J5uibo ®iierra mod^tcn il)m alö Seljnoleute, aud) bie 3u^üge ber Stäbte unb

mef)r no(^ beren ®elb^a()lungen mod;ten if)m für fein Unternehmen uiid)tig

fein; aber üor aüem fam eo i()m auf ein anöeres an. d)nc ^-(otte mar fein

.Hriegsplan unausführbar, unb ^a (Senua fid) meigerte, fie ju ftellen, mar

*]Jifa bie n)id)tigfte @tü|e feines 2>or{)abens; uon beffen ^äf)igfeit, uon beffen

S^ereitmilligfeit, feinem ^anbangriff uom 53iecre ()cr ^u fefunbieren, f)ing bie

3>ermirfüd)ung beffen ab, mas je^t feine Seele erfüllte. '^Mfa aber üermodjte

fid^ auf bas meitauGfd)auenbe ÄriegGunterncl)men nur bann ein^ulaffen, menn

es ba^eim »on Succa unb ^loren^ feinen Eingriff ^u fürd)ten I)atte. ^ie

'iUfaner felbft uierben aus biefem (Srunbe 'üa^j 3^re Xia^i getan ()aben, ben

Äaifer ^ur iliilbc gegenüber ber 9iad}barftabt ^u ftimmcn, ja biefe als eine

notmenbige i^orbebingung iljrer 2eilnaf)me an bem Unternel)men gegen ba§

.^önigreid) im Süben geltenb ^u mad)en.

5iid)t anbero als bas nad)giebige Succa ober bas ge()orfame Siena mürbe

J'loren^ be()anbelt. 3)er römifdje ^].>übeftä fonnte fein ^(mt bis ju beffen 2(b=

lauf am 3af)resenbe roeiterfüf)ren; für bie ^olge mußten bie g-lorentiner allcr=

bing§ auf bas ?)tegiment eines au^raärtigeu 'l^obeftäs, bas ()öf)ere ^iad)t unb

33ebeutung ber 33ürgergemctnbc ^um SXusörud bradjte, oer^ic^ten unb ^ur

Äonfularregicrung ^urüdfef)rcn, meil eben Äaifer Ctto ber ')Jieinung mar, aud) in

ben Stäbten muffe aües möglid)ft auf bie 3uftänbe unb ?S"ormen ber 3>ergangen=

()eit ;^urüdgefü()rt roerben, bod) l)atte Siena im ©egenfa^ ^u ?y(oren^ nod) üor

3a()resablauf öen ''^Uiöcftä entlaffen unb .Üonfuln einfetten muffen; Succa

burfte ebenfalls feinem crmorbeten 'isobefta feinen 5iad)folger geben, fonbcrn

mürbe gehalten, ^onfuln ju roäl)len mie in alter 3eit. ^!ßifa unb ^^Uftoia

allein bel)ielten unter allen tus^ifd)en Stäbten bas ^)icd)t, einen 'l)obeftä an

Die Spi^c il)res ®cmeinuiefcns ^u ftellen. Xie 'isobcftäunirbe galt als bem

„lateinifdjen", bem römifd)en 9{ed)te entfprcd)enb ober entfprungen, mal^renb

man bas .^onfularregiment, unb bies gan^ ber 3^ßirflic^feit gemä^, aus ger-

nmnifdjen SÖur^eln berleitete. 9hir ben beißen Stäbten oon einmanbsfreier

^){eid)streue, bcnfelben beiben, benen bie -Ikidjsregierung nor 24 3al)ren bie

allen anberen itommunen Josfanas entzogene (Sraffdjaft belaffen l)atte, glaubte

man je^t aui^ bas ßljrenüorred^t bes *^obeftä=2lmte5 geroä^ren ^u fönnen."^)

Tiie Jurisbiftion über bie ®raffd)aft aber mürbe uon 'Otto aud) bem

eben nod) im 33anne bes ))ieid)es befiuDlidjen J'^O'-'c^S nid)t angetaftet;

in ben ftäbtifc^en 5turien fa^en nad; mie
,
oor 9tid)ter ber .Slommune

1) ^orfc^. ufro. IV, ©. 2. „'Der 'islan bes Äaifcrö ^um Eingriff auf bn6 Äönig--

reid) ?ieape[=(2iülien."

^) (Sbcnbovt ©. 2. „'Verfügungen Cttos für ^osf'anif^e ©tobte ujiu."
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mit ober oI)ne einen „ilonful bei* ®ered)tigfeit", mit ober ot)nc „^^rottiforen" ')

^u ©eric^t,'') unb fic fällten ii)re (5ntfd)eibungcn nid)t nur gegen ftäbtifd)e

•^.lerfönlidjfeiten, fonbern aud) gegen 33etuo()ncr entlegener Crte bes 5lomitate5.

2ßie für Siena fc^eint £^tto für "^vlorenj; ocrorbnet ju §aben, ^a^ bei ©treit=

gegenftänben non über 20 i'ibrae 3Bert an bie 9{id)ter bes in <Ban 'DJIiniato

refibierenben ilaiferboten ,^u appellieren feiJ'j 2)a^ X>a^ Jreugelöbnis je^t ge=

Iciftet roerben mufete, t)erfte[)t fid) üon fetbft/)

C»atte bie Stabt burd) il)r 3ögern nid)tö eingebüßt, maö fie nid)t aud) bei

größerer Jügfamfeit unb miUigerem ®el)orfam f)iitte aufgeben muffen, fo ()atte

fie i^re ©tellung unb i^r 2tnfe^en üon neuem unenblid) er^öl)t, nic^t nur all

eine Commune, bie fid) flug auö bro[)enber ®efat)r ^u befreien mu^te, fonbern

üor allem als bie einzige, bie fid) erfü^nt ()atte, fremblcinbifd^er Wiad)t ju

roiberftrebcn, unb bie ben Wut fanb, für fidj allein ^u ftel)en. Sie l)atte einft

••peinrid) bem iUerten, l)atte Sott)ar unb l)atte ^riebric^ 33arbaroffa Irol^ ge=

boten, je^t ^atte fie bas SBagnis gegen ben 30fJa(^tboten Dttol erneut; immer

aber Ijatte bie Sürgerfd)aft eö ucrftanben, o()ne anbern als geringen ober üor=

übergel)enben <2d)aben aus il)ren i^ämpfen, aus il)rem SÖiberftanbe gegen bie

3teid)lgen)alt ^eroor,^ugel)en.

%üx je^t mar man natürlid) in ber 'öemegung5freil)eit nac^ au^en ge= «^"barb

l)emmt unb bie (Jroberungsluft nutzte man ^um 'Sd)nieigen bringen, '^enn '""^g;!"!""'

^lorenj mar einftiueilen gleid) ben anbern 'öinnenftäbten nid;to meiter aUi ein, oetroaiter

roenn and) mit 3{ed)ten ber 3lutonomie auogeftatteter, 33e;^irf bes ^Imtsfprengels siosfnnas.

Suljien, ben üon ber 9teid)§burg San 5){iniato ^er all „33ote bei §errn

.^aifer Dtto" ein ^eutfdjcr au^:i pfäl^ifdiem ®efd)led)t oermaltete. G"berl)arb

üon Sautern,') ber biefel 3lmt beflcibete, roar fein Oieuling im Sanbe. 'Isor

faft einem 3Sicrtelial)rl)unbert mar er gur 3eit ^aifer ?^riebrid) bei ©rftcn ®raf

bei fienefer ^omitatl gemefen;^) ^önig 'ip^ilipp ^atte il)n für?; oor feinem

ßnbe all 'iDtitglieb einer ®cfanbtfd)aft an ben *:).sapft gefd)idt; nun mar er für

ben roelfifd)en $crrfd)er in allen Irenen tätig, unb fpäter mirb unl ber 2öanb=

lunglfäl)ige all 3>ertreter oon beffen fiegreidjem ?^cinbe begegnen, ^aft über

^) aSgt. »b. I, 659 u. 660.

'^) ©. bie Utf. x>. 1208, 19. Sejember unb bie roeitere Don 1210, 25. iJioüembcv.

Santini, p. 234, 236.

3) SBgl. ben Urteillfprud) bei pro domiiio Everardo de Lutri nuiiiptio domini

imperatoris 1212, 11. Sluguft in Satit' ©Dero (am 2(rno bei 'ipontafieue) 5U (^eiic^t

ft^enben ^ubej. ©I ^anbcjte fiel) bei bem %^roje§ um 25 Sibrae nebft 3infen.

Jvörfd)ungen ufiD. III, Sicgeft :).

^) 3(ulbrüdltc{)e GTronfjnung bei (u. a.) »on gloren^ gelciftcten sacrameiitum

t'idelitatis in ben 'iserfpredjungen bei ^aifero an bie 'iNifaner uom o. ^!|Unt 1210

(Böhmer, Acta Imp. selecta, ed. g'^er, p 767).

^) 3"£i^ft ^^^ nuntius domini imperatoris Ottonis erfd^eint (Sbeu^arb in ber Ur-

funbe 1209, 27. Scjcmber. "ffidcx, Jorfdiungen, IV, 275. Über San 'üJciniato all

©i^ ber Sieic^lüerroaltung
f. ©. 5 ainm. 6.

8) Jotfcljungcn ufn). I, 103.
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oicr 3al)rjct)nte erftrecfte fid;, freilid) mit ftarfcn 3raifd)enräumen, bie Sätigfcit,

bic ber §err aus bem ^arbtgebirgc in Susi^ien entfaltete.

3n ^-loren^ oerftanb man, fid) in bie neuen 3>er^ältniffe einzuleben, ?(u=

mal burc^ bie fid) fc^nell entmidelnben (^reigniffe bie l^aft ber neuen Orbnung

immer meniger fül)lbar mürbe, ^n UTand^em florentiner 33ürger= unb 2lbelö=

l)aufe beroal)rte man nod) im folgenben 2at)rt)unbert, unb in einem bemaljrt

man bis l)eute ein ^^riuileg, bas .^aifer Otto ben i^orfa^ren erteilt l^atte.

^en brei Söljnen jenes ^kinerio 33erlingl)ieri, nermittelft beffen fic^ aus bem

alten (Sefdilec^te ber ?^iribolfi bas nod) blü()enbe ber ^Iticafoli abzweigte, un^

ber fid^ in frülieren 3al)r?5el)nten als eifriger ^Parteigänger ber 9teid)5 geroalt er=

roiefen l)atte, erneute er bie i^erleil)ungen unb beftätigte er bie 9ied^te, bie

^einrid) ber 3eci^fte bem Spater geinäljrt l)atte. 9Benn nun bie 3ticafoU ju

ben 3^euball)erren be§ Sanbgebietee ^u ^äljlen finb, fo rüt)mten fic^ bie Jorna^

quinci (nachmals Jornabuonij, beren §>äufer nalje ber Ülird^e San 9Jiid)ele

33ertetbe unb gegen ben 9}?ercato 3>ec(^io ^u lagen, eines t'aifcrlic^en ®nabcn=

briefes, ber ben ®öl)nen bes vormaligen ilonfuls ilornaquinci allein bas 3{ed^t ^n-

fic^erte, nai)z i^rem 33efi^ bei ber fpätern (unb jetzigen) Rird^e ögniffanti im

2lrno Sße^re auf bie Sänge einer 5Jiiglie anzulegen, rcas fic p Ferren ber

äöafferfraft bes ^vluffes auf eine roeite Strerfe tiom ^roeiten 93tauerl'reife an

ftromabroärts machte.') Solche 'öegünftigung eines Sürgergefd)led)tes mod)te

58elo^nung für ^^arteina^me jugunften ber faiferlid^en ©a(|e fein, unb e§ oer-

bient lebl)afte 53ead)tung, ba^ bie Sornaquinci nad;mals ^n jenen ?^-amilien

geljörten, öie für il^re guelfifdje Überzeugung ins Gril nuinbern mufften unb

öeren S'ürme jerftört mürben.

3Son ^-lorenz 50g ber Äaifer in§ Herzogtum Spoleto, uon öort nad) Um^
brien; ^u Slnfang be§ 3al)re§ 1210 erfc^ien er non neuem in Sosl'ana; er

meilte im ^^anuar mieberum in Siena unb uon bort muJ5 er, nad) 9brben

Ziel)enb, aud) g-loren^ berührt l)aben. Gr meilte furj in ''IJrato unb in 'ilJiiftoia,

bann in bem feit je^t 6'/, Sa^r^unberten oom . 6"rbboben üerfd^rounbenen ©an
®enefio zmifd^en bem 3kno unb bem Serge, ber bie ^Keidjsburg San 5Riniato

trug, unb als er won l)ier über ben 3lpennin nad; ber :?)tomagna ^og, mup il^n

fein 2öeg nod)mal§ über 'Florenz gefül)rt l^aben.'^) ©eine Sätigfeit, feine 3üge

freuz unb quer burc^ 93tittelitalien galten überall ber -'perftellung ber 9teic^5=

geroalt unb ber ^Vorbereitung bes 3lngriff§ auf ^teapel unb Sizilien.-') ißon

ber :')iomagna zog Otto über 53ologna nad) ber Sombarbei unb bis Jurin,

l)auptfäd)lid) in ber 3Ibfic^t, bie gan^e §albinfel gegen ba§ füblid^e

»tönigreid) in 'J^eroegung -^u bringen. Seine "^Jläne roaren längft fein ®e=

^eimnis me^r. 3n 23ercelli, roo er auf bem 3uge nad) lurin in ben erfteu

') Jyorfrf). nfiü. IV, ©. 4 „^^sriüttegien Cttoä IV. für ^^c'^^^ntiner ,5(^^111011."

2; (Söenbort ®. 1 „2tufentf)alt DttoS IV. in g-roren^ unb bi'ffen (Gebiet."

3) Über in bicfer ^dt gciiU)rte 3Serf)anbIungen mit ®ro^en 'iMpuüens: Reg.

Imp. 341a u. 349. hierbei ftanb Siep^olb Don 2tcerra im 3sorbergvunbe, boc^ ift

auf biefe SScrl^anblungen natürttd) l^icr nid^t nä^er etn3ugef)en.
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3unitagcn lueitte, gab er brei ®efanbten ^Ufas feierlid;e 3.serfprc^ungen, bic '-^'"'" ®"°s

er burd^ feine ©ro^en befd^roören Ue^, unb empfing bas ©egengelöbniö ber
"„jit^p^a."

''J.Ufaner, beren ©rj^ibifd^of fid) hix^ .^uuor einige 2öod)en beim .'i^aifer aufge{)alten

l)atte unb i^m bei feinem Um,?|Uge bur(^ bie Sombarbei gefolgt mar.') ^n

Dttoö erftent ^^rioileg für ^Mfa') mar mei§li(^ oon ©ijilien unb bem

neapolitanifd^en ."»lönigreid) gefd)unegen morben, ba bamalö, turs nad} ber

l^rönung, feine 3lbfid}ten nod; nidjt s» ^«ge treten burften. Se^t üerliel) er

ber ©tabt aUe§, raa§ frül)ere llaifer it)r auf ben unfein ,uigefagt, üert)iefe ben

.^aufleuten auo ^^Mfa freien 3?erfet)r in allen jenen füblid^en Sanbfdjaften, bie

er nid)t befa^, bie er aber, mit ^ülfe ber pifaner g-Iotte, „bem fogenannten

.Honig »on ©i^tlien", mie er fid; in bem (Sibe an bie 'IJ.Ufaner aue,^ubrüden

beliebte, §u entreißen gebadjte.^) 9Bte gegen ?ynebrid), fo ^ielte baö 33ünbni'?

bcö ^aiferö mit ber toöl'anifc^en ©eeftabt auä) gegen beren feinbliij^e 5kc^barin

am ligurifd)en ®olf. S)ie ®enuefen l)atteu fid; tro^ grofjer unb lodenber 35er--

fpred)ungen gemeigert, ;9tto bei feinem 93orl)aben öilfe ju leiften; fie beriefen

fic^ barauf, lia^ fie mit ©isilien ^rieben Ijätten; ftärl'er fiel bie %uxd)t vox

bem päpftlid)en Slnat^em ine ®eroid)t, am ftdrfften i^r fel)r bered)tigte$ 5}cif5=

trauen gegen £)ttoö llnternel)men unb bcffcn Sluefid^ten.'') ^ie ^^ifaner tonnten

bem .Haifer besl^alb für il)re C^ilfe um fo l)öl)ere S^ebingungcn ftellen, unb

il)ren 3«tereffen fam fein 3orn roegen ber Söeigeruug Genuas entgegen. @r

l)atte geglaubt, j|roifd)en ben Siioalen ?^rieben ftiften unb beibe für feine '•^Jläne

benu^en ,^u tonnen; 9}Jitte 3(pril in ^Uacenja meilenb, ^atte er oon bort ben

l)abernben Kommunen einen 2'/iiäl)rtgen SBaffenftillftanb oorgefd^rieben. Unter

bem 35oru)anbc ber ^-riebensoerl^anblung , in 9Birt'Ud)teit um ©eifeln t)on

beiben in C*änben ^u l)aben, l)atte er fid; uon ^ifa bie genuefer, oon ®enua

bie pifaner £riegögefangenen ausliefern laffen; bie ^^Mfaner l)atte er in

3neffanbria in ^aft gegeben, bie ©enuefen aber in bie .^er!er ber fl{eid)5=

1) 2lm 24. atpril 1210 ijatU Grj6ifd)of öot^ar »on ^i^ifa beim Äaifer in ^aoia

gcroeilt. (Seilte in ber Uv!. für "JreDtgtio; xVrch. Stör. Ital., Ser. V, Vol. 30, p. 31.

— DJJangelfiaftei- 2tu6}ug mit üerbnicftem ®atum, 24. Dftober, Reg. Imp. 385.) ©c.

liegt na^e, feine Stnroefenf^eit mit ben SSerbanblungen jroifdjen bem Äaifer unb ben

^ifanern in ,3"f«»n"ienf)ang ju bringen, fo auffallenb bieg gegenüber ber Haltung be§

spapftc§ aud^ erfd)einen mufs. '^ev ©rjblfdjof l^atte Otto uon "^Niacenja (Reg. Imp.

380, 81) über SJlaitanb (384) nad) ^^^auia geleitet; er folgte i^m bann nac^ £obi

(391, 93—95). 3lm 2. 5JJai ift er bort jutekt am .v>of beo Äalfero nad)roeiö6ar.

2) e. oben @. 5 2tnm. 4. •

') ®§ ift f)ier nict)t 3U erörtern, mie fid) bie ^^ifaner in ber 3eit üon griebrid^ö

Unmünbigfeit in ®ijiltcn feftgefe^t bitten. SJod^ fei, mas bi^b^r nid)t gemürbigt ift,

barauf {)ingeroiefen, tta^ fie it)re Ufurpationcn auf bie 5>er(et^ungen '^peinricb beä

©elften Don 1191 ((Sefd^. d. glor. 1, ©. 596) foroie auf bie älteren g-riebricbä I.

Bon 1162 (ß-benb. S. 478 f.) ftü^en, fie uermittelft blefer ^^rioilcgicn für legitime

Sefitjergreifungen ertlären konnten.

•*) Ogerii Panis Annales, M. G. Ss. XVIII, 130, ju 1210 u. 1211; Marchisii

Scribae Annalcs, Ibid. p. 147, rüdEid)auenb, jum .^af^r 1221.

£iat)ibfo^n, (Scjc^tc^te üon (5'Iorenj. 11. 2
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bürgen üon San "Diintato unb ?^iicccd)io gefanöt. %U nun ®enua feinem

Söiüen lütberftanb, ba gefd^a^ es „burd) ß^rifti 'ä)ätleib unb bie Wiadjt be§

*^errn", lüie fid) ein ^citgenöffifdicr gcnuefifd^er (Sf)ronift ironifc^ auobrürft,

ta^ faft alle ^^Hfaner aus ber milben '^a\t entraeid)en fonnten; ein anberer

fagt mit bürren 2Bortcn, ber ^aifer \:)abz btc pifaner (befangenen freigelaffen,

loäFirenb er bie ®enuefen i)axt eingeferfert ()ielt.')

3Beiter gelobte ber ii^aifer jenen ©efanbten '']}ifa§ , bafür ^u forgcn , ^a^

bi§ gum 1. ')ioüember ®enua ben ?5^einben ba§ fefte ©an 33onifa;5io in ©ar=

btnien ausliefern icerbe, anbernfallö er ben 9teid)5bann über bie ligurifd)e

©tabt «errängen moUe. Qx ücrpflid)tete iid) ferner, ba^ er in fold)enx %a\it

ben ®ro^en unb Stäbten ber Sombarbei, M^ er ben an ber ^){ioiera mäd)tigen

9)larfgrafen unb bem 33if(^of oon Suni, ba^ er 2ucca, ''^.Mftoia unb Jyloren^,

il^nen allen bei bem geleifteten @ibe ber Sreue, aufgeben merbe, ®enua unb

alle 33eroo^ner be§ genuefifdien 5iüftengebiete§ für gebannt ^n l)alten unb

feinen -öanbel mit il)nen .^u treiben. X)ie oer^afete ®ren^fcfte (Senuas am

üJieer, ^'«ortonenere, foUte an ^ifa ausgeliefert ober jerftört tnerben; ber .^aifer

foUte bie ßblcn ber 3>erfilia unb ber ©arfagnana, ben 33ifd)of unb bie Stabt

'J>olterra anl)alten, für ^^.Mfa um "'^^ortooenere ^n fämpfen, ja er felbft ücr=

pflid)tete fid), nad) feiner !^üdfel)r oom fi?;ilifd)en .»(Iriegs^^ug, ^^Uirtouencrc ^u

belagern unb ba§ gleidje },u tun, menn bie (fjpebition gegen ^riebrid) nid)t

^uftanbe fäme. ?yür all bie§ l)atte "ipifa il)m eine flotte »on 40 ©aleeren

auf Soften ber ©tabt ^u [teilen unb alle anberen (Saleeren, foroeit als möglid)

alle (Sd^iffe ber "^.Mfaner übcrl)aupt, il)m ,^u feinem 3uge gegen Entgelt ^ur

i^erfügung §u galten.')

Otto feljrte im «Sommer nad; Josfana ;^urüd, meilte im pifaner ®ebiet^

100 bie fragen ber 'JlottenauSrüftung i^n feftge^alten l^aben merben, ^og ins

2übfienefifd)e, mo er einen Jeil be§ 3Iuguft in ber frifdjercn Suft bes 'iOfon=

tamiata ^ubxadjtc, unb l)ielt fid) ?;uüor aud) in ©arteano') auf, öeffen -'perrcn m
ben fi5ilifd)en •'pänbeln feit 3ctl)ren eine abenteuernbe iliolle ^i fpielen pflegten,

bie aber je^t für ben ^aifer in ber 9iä^e il)rer -"{^eimat getämpft l)aben loerben.

®enn bie ®inge ^tten einen fdpellen i^crlauf genommen, l^ex oormalige

päpftlic^e ©d)ü^er erfd)ien Otto je^t, ba er fid) feinen "^Uänen gegen Sizilien

fo ernft miberfe^te, unb ba er fid; weigerte, ^urüdgeforbcrtc, bem 9ieid} gel)örige

(Gebiete l)erau§5ugeben, als oerlja^ter %tu\t>. i^on ben fübtosfanifd^en (Scgen=

ben unternal^m ber 2Selfe 3lnfang September einen ©nfall in jenen iJeil

bc§ ^ird^enftaateg, ber in ber feierlichen 3lmtsfprad)e ber .Uurie „bas 'i^atri:

monium Sanft ^lUetri in 2uö;5ien" genannt mürbe. I^as l)od) gelegene ?Jionte=

') Ogerii Ann., 1. c . p. 129. — ^rarcliisii Ann.. 1. c
•2) 33erccIU 1210, 3. ^uni (Böhmer, Acta Imp. seleeta. ed. ;<i-icfer p. 7(17).

3j £)tto in Sarteano in einer Seit, ouö ber man über feinen 3lufent^alt fonft

nlc^t unterricf)tet ift. /{-orfri}. ufro. IV, ©. -4. „^rioilegicn für Florentiner Jyamilien".

3;anfi-cb unb ^{emboctu^ von €arteano beim faifcr IG. u. 27. äluguft. Reg. Imp.

4.S0 u. 435. 2anfreb allein beim Maifev 14. Tft. 1211 (S^r. 449).
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fiaöcone unirbe ovobcrt, bod) bao au5gebel)nte unb fefte '-Biterbo lüiberftauö

bcr ^Belageninfl. ~i)3{an t)erfud)te nod^ einmal, bur(^ 2?erl)anbhingcn bcn Maifer

mit bem überbieten Temperament unb bcn ^apft mit bem tlarcn unb fta^U

feften WüWn yi ücrio()nen, bod) ber 'Iserfud) ^atte ben "JJiifjerfoliv ben er ()aben

mu^te. 3(nfanc3 ^loucmbcr brang Ctto burd) bie 3tbruv^en ino neapolitanifd^e

Alönigreid) ein, unb am ad)t^el)ntcn beö 'Dfonate fd;Ieuberte 3>nnocen3i gegen ben ^anminibf-

im norigen 3a^r üon il)m ©efröntcn aU gegen einen ^tebeüen unb (SibDer=

gcffenen ben 'i^annflud). ')3iit bem Maifer mürben, rate gebriiudjlid), alle, bie

if)m ))iat unb pilfc erteilten, fomit ,^umal feine ^Beamten — unter i^nen felbft=

»erftänbUc^ in erfter Steige ber ^aiferbote @berf)arb üon Sautcrn, ber je^t aU

„''IJriifeG Don Ju^ycn" be^eidjnet unirbe — mit bem päpftüd)en 3(natbem be=

legt, baö ebenio über jeben i)erl)ängt mürbe, ber an bcn ?veinbleligfeiten gegen

Jyriebrid} von 2i,^tlien teilnähme, ^ie Jreueibe, bie bem $»errid)er gcfc^raoren

roaren, erfliirtc ber ^i'apft am apoftolifd)er ^Diad)tüoUfommen{}eit für gelöft, unb es

verftcl)t fid), lya^i, {)ierburd) ein allgemeiner 3uftanb ber 9^ec^töunfid)erl)eit unb

ber 'Iserratrrung bernorgcrufcn raurbe, in bem Jreu unb (glauben nichts, ber

'Vorteil aber alleo galt.') So arg in jeber öinfic^t bie äÖirren fid) geftalteten,

in bie Stallen burd) ben •'paber ^raifd)en bem ^aifer, bem ^l^apft unb bem .

jungen ."^öiv^g St^tlieu'j geftür^t raurbe, il)re übelftc Seite raar bod) bie (5r=

fd^ütterung aller ^)icd)t'iauffaffungen unb aller (Seraiffen, ba man fal), raie bem

pa^ gegen bie ©taufer unb bcr 53egünftigung bee 3Belfen 33egünftigung bes

V ftaufifc^en Sproffen unb iserbammung bes äl^elfcn folgte, roic man geftern 5U

" Treueiben ncranlafjt unb l)eute feicrüd) 5U il)rcm 33rud) aufgcforbert raurbe,

raie bie 3lutüritäten, bie alo bie l)i3d)ften unb unraanbelbaren gelten raollten,

bie SQ}anbelbarfeit bcr (Scfinnungen unb il)re all5umcnfd)lid)e 3d)raäd)e fo beut=

lid) offenbarten.

'I'ennod) erfd)eint ^nnocen^ in bicfciu Mampf ntd)t nur als ber geiftig

unenblid) $^ebeutcnberc, er rauBte nor ber il'elt aud) alo ber moralifd) Über=

legene aufzutreten, inbem er bie Sac^e cineä fürftlic^en .^^naben ju ber feinen

mad)te. Ta^ bem ^){ömifd)cn 3^ntereffe and) ein lodigcQ 3iünglingcil)aupt ;^um

J)pfcr fallen fönnc, follte fed)5ig 3al)re fpiitcr bcr ßnfcl beö je^igeu piipftlic^en

'llJünbclö erfal)rcn; je^t aber lag bcr Sd)uö be§ jungen Jvriebrid) im ^intcreffc

ber Mird)e, benn fic raollte bie i?cl)nc.l)obeit Si^ilienö in feften •'pänben l)alten

unb bie 3>ereinigung be§ füblid)cn ,Hönigreid)'o mit beut 3{eic^e oermeibcn, bie

Wo ^]}apfttum ^u politifd)er ~'33iad)tlofigfeit ocrurteilt l)ätte. Ttto Ijatte 3.\>ill=

fäl)rigfeit in biefem *i|.sunttc befd)raoren unb bcnnod) griff er Jriebrid) in feinen

Sanben an; ber *^apft fonnte oorgcbcn, 3d)ü^er l)eiliger ^}ted)te ^u fein, als

er ben Söelfen al§ ^l^iiuber an frembem ®ute branbmarfte unb ocrfluc^te. 3(ud)

bie 5Rüdforberung beo uon ber .Hird)e ufurpierten !:}ieid)'5gutco l)ättc jium ,Üon=

flift geführt, aber 3nnocen5 ftellte flug Ottos 33orge^en gegen Sizilien unb

fein eigeneö 'DJIitleib mit ber föniglid)cn $}aife an'i bem Staufergefd)lcd)t in

bcn ^orbergrunb.

') ^O'^f^- "f"'- ^Vj ®- ^ ^- „t'rfommunifation beo Äaifetö unb feiner i3eamten."
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vie fiditiing ®ie Qro^en ©eberben uitb bte l)o^en 2öortc pflegen in ber 9tä^e roeniger

^" ^i unrfen, aU in ber g^erne. 3(u§ ®eutfd)lanb foltte "tia^:: Unheil über Otto
mnucn.

j^gj.gjj^^j.gj^g„^ uiäfirenb man in Stauen roenig geneigt roar, bem ''^kpft unb bem

ntad;t(ofen ?Vricbrid) iidkW bie i)lad)Q bes na()en .^aifers auf fid) ^u laben.

Zxo^ beö päpftUd)en 3>erbote5 unb 33annflu(^e5 ^aben g(eid) ben Kommunen
ber Sombarbei bie tosfanifd^en, bem geleifteten ilreueibe gemä^, bem luclfifd^en

•^errfd^er t^re Se()n§pflid)t geleiftet, i^re Su^üge jur ß^-pcbition nad) 3tpulten

geftellt, mo bie 9iitter unb bie ?vufemannfd)aft ber Stäbte gemeinfam mit ben

Sdjaren t'ämpften, bie Dtto non tuS^ifd^en trafen unb ®ro^en jugefü^rt

unirben/) ®ie ?^(otte ber ^ifaner operierte gleidijeitig gegen bie Snfeln bei

Üteapel, erfdbien aiid) oor ber ©tabt felbft, oI)ne baj5 übrigens fonberlid^ 9tul)m-

unirbigee unter ber ^oppelftagge bes Steid^es unb ber 3ee[tabt am 3(rno auä=

geridjtet umrbc.^)

rerjivuiiid;.- ^g^jj. (jubeu nid)t bie Slufgabe, bem .Haifer bei feinen 5Jiärf(^en unb 33e=

lagerungen im füblid^en Königreid) gu folgen. (Sin !jal)r bauerte ba§ an @r=

folgen ber 3Baffen reid)e Unternel^men ; im 9ioiiember 1211 aber brac!^ £)tto

ben unbefonnen begonnenen, bis bal)in glüdlid; nerlaufenen Krieg plö^lid) ab

unb in fd)nellen 9Jtärf^en erreid^te er mieberum S^ost'ana. Je^t aber galt e§

nid)t mel)r, einen 3Ingriff nor^ubereiten, fonbern bafür j^u forgen, ba^ feine

eigene *5errfd)aft ben nal)cnben fdiroeren Sturm ju beftel)en wermöge; nid)t mel)r

nac^ ©üben unb nid^t mel)r auf Eroberung mar fein ©inn gerid^tet, fonbern

nad^ ^fforben unb auf bie eigene S3erteibigung. T)er ^^olitifer auf bem ©tul)le

beS Slpoftelö l^ielt, roie anbere ©taatemänner aud}, jebeö 53Jittcl für ein er=

laubteö, bas ein erfolgoer^ei^enbeS mar; er Ijatte, fobalb er einfel)en mu^te,

root)in Ottos "^Uäne hielten, in ®eutfd)lanb bie ?Väben -^um 9Ze^ gefnüpft,

ba§ ben öormal§ Segünftigten oerberben fotlte. ©i^on ^u 3Xnfang bee 3al)re6

1210*) l^atte er bie '33iinierarbeit jenfeits ber 3Ilpen begonnen unb .^önig

"^llilipp 3Xuguft l)atte im >,ntereffe ber franjöfifd^en ^J^olitif, bie miliige 3ln=

ganger unter ben beutfd)en g^ürften fanb, bie päpftlid)cn 33eftrebungen flug unb

ffrupelloS unterftü^t. Otto fal) fid^ im eigenen SSaterlanbe unb er fal) fomit

bie ®runblagen feiner 9}iad)t bebrol)t. 9iüd) roät)renb er im 9Jorben beä

Königreidieg 9ieapel erfolgreid) fämpfte, l)atte ber ^^apft am ©rünbonnerStage

be§ 3al)re5 1211 ben im C^erbft uerl)ängten Sannflud^ mit großer ^-eierlidlifeit

in ber .^ir^e be§ Sateran uneberl)olt, unb feine 33oten trugen Briefe über bie

Sllpcn, ba^ bie 35eutfd^en an ben Elitären unb non ben Kan^jeln aufjuforbern

') j^orfd). ufiö. ly, @. 2. 93erfüflungen OttoG für to5tanifcI)c ©täbtc unb beren

3ujug jum 2tpulifcf)en gelbjuge.

'^) Ü6er 2(ufftellung ber 40 (Saleercn ber ^Ufancr bei ''Prociba: Brcviarium

Pisanae Historiae o. 1371, bei Miirat. Ss. VI, col. 191 irrig ju 1210 "^ifancr ®ti(eg,

alfo 1209. — 5yeriier über ergcbnielofe .'öeimfe^r- ber ^Nifaner flotte; Ogorii Panis

Aniial. M. G. Ss. XVIII, 130.

3) 33gl. 3tnm. 1 @. 2 ©einreiben bes "l^apftc^ an ben iMfd^in «on ^flegeneburg üom

18. Sanuar 1210. — SSgl. ^atnpe, ^Beiträge jur ®ejd). Äaifer gviebric^e II.. ^iftor.

^iJtertetjarjröfc^rtft, IV (1901), @. 192.
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feien, bem •s3errfrf)ei- beu ®el)üriam ^u ücrfac^en, ba er felb[t bem Üscrtreter

(Sottet ^ax ®eI)orfam roeigcre. ')iur bei eigenem fraftDoUem ßingreifen fonntc

Dtto no^ t)offen, ben allgemeinen 3(bfall 511 f)emmen, aber er mu^te uerfud^cn,

auc^ Stauen nic^t in ^IkbeUion I)inter fid), nic^t ben "^^apft a(§ -Öerrn bcr

Sage jurüdi^ulafjen. 3lI'o ein befiegter Sieger feierte er o()ne{)in awz^ bem ©üben

^eim; fiel aud) bie Mad)t, bie er biö an bie ©renje bes ^ird)enftaate'5 ot)ne

©c^n3ertftreid) aufgerid^tet, I)inter if)m ^ufammen, fo entfci^manb bem '"Odm--

jie^enben alle Slutorität unb baö faiferlid^e ^iabem erfd)ien nid)t nur alä eine

^ornenfrone, bie es mar, fonbern eö mürbe ^um 3pott feiner 3SöIfer. (£5

mar ein 3ögern gebotener illugl)eit, menn er fid; einige ,3eit in 2o§fana auf=

l^ielt, menn er bann einen Seil ber 9tomagna unb ber Sombarbei bur(^5og, um

biefe Sanbfd^aften, fo feft e§ unter ben üblen Umftänbcn anget)cn modjtc, an

fein 3ntereffe ^u fnüpfen.

Xse^t belol)ntc ee fic^, ba^ er uor ^uici 3al)rcn in Den Jagen feineo

«l^rönungSgtanjeQ nid)t mit arger Strenge unb atüdfic^tölofigfeit oerfa^ren mar.

^er allgemeine Umfdjunmg unb 3lbfall ift nid}t eingetreten, ben Snnocen^ er=

märtet l)atte, ale er alle, bie fid; nid)t uon bem Gebannten surüd^bgen, mit bem

^irc^enfluc^e bebrol)te.

dlaä) *^ifa manbte fic^ Otto ^werft. 2)ic glänjenben, oon i^m bcr ©tabt

für ben ^all eineö Siege'S über .^onig ?friebrid) gemäl)rten 3Serl)ei^ungen

maren in nic^t'5 jerronnen. ^nnocen^ l)atte, miiljrenb bie '^.Ufaner Ctto ^ur

©ee §>ilfe leifteten, uergeblic!^ oon il)nen oerlangt, fie füllten fid) uon bem 3Ser=

findeten löfen ; er uerfud^te fie alSbalb burd) il)re farbinifd)en Tsutereffen feinem

äBillen gefügig ?;u nmd)en. ^o^ann uon 3>elletrt, ber florentiner "öifc^of, be'o

'»Papftee SsertrauenSmann, foUte gegen fie megen Sarbinieu'? üorgel)en, menn

fie nid;t gel)ord)ten. ^ie ^^^ifaner l)atten 3Silf)elm, ben 93iarfgrafen uon 5Jiaffa,

ben ©c^roiegerfol)n beci ©rafen (Suibo (Suerra, ber fid) aU Se^nemann ber

5lirc^e in Sarbinien alö „;3ubei:" oon dagliari ein .'ivleinfürftentum erroorben

^atte, üor tl)r ®erid;t geforbcrt unb iierfud)t, tl)n in 3(bl)ängigt"eit 5U bringen.

®ef(j§i(ft oerquidte ber ^ntpft bie beiben 3lngelegenl)eiten unb inbem er ben

Sifd)of t)on Jloren^ l)ineinmifd)te, beutete er ben ^).^ifanern rool)l bie ^Diöglid)=

feit an, biefe Commune gegen fie in 'i^emegung ^u bringen.»)

Sei ber pifaner iöürgerfd)aft blieb inöeo be§ ^^apfteo ^roljcn ol)ne 'Birfung;

fie fud)te i^r -öeil je^t unb nod) auf ^Dienfd;enaltcr l)inauo uormiegenb im

9lnfd)lu^ an bie 3teid)ömad)t. 'D3iel)rere SÖoc^en »erlebte ber Maifcr in iljrer

9)Jitte unb ber *^apft f)at .be5l)alb all tl)re ^^srinilegien für ungültig, ben

»Primat beö (Sr,^bifd)ofe'S über Sarbinien für erlofdjcn ertlärt;') bie ''^iifaner l)aben

bicfe§ Unroctter päpftlici^en 3orneö uorüberj^iefjen laffen unb nur il)r geiftlid)e'ö

Dbcrfiaupt ^at fid) alsbalb in irgenb einer Aorm bem "i.'apft löblid) untermorfen.

^) S)ic päpfllidjen ©djteiben: on^^ifa 1210, 22. Dejember, Migne, Epp. Innoc; III..

col. 360; 1211, 3. «September, an ben ^sü'ttev uon S'orri, an bie Gr^6ifd)iife uon Torrt

unb Slrborea.

2) (vorfc^. ufni. IV. <£. 5. „Sic ®ifommuntfatlon beö .Haijerä u. feinet ^^eamtcn.'-'
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3?on ^])tfa na()m ber gebannte SBelfe feinen 2öeg nneber nad^ jenem S3orgo

6an ®ene)io, wo er 3(norbnungen für bie 5>erroaltung SuG^^iens getroffen

fiaben wirb, beren 3entralfit^ firf) auf ber 9^etd^5burg über beni Orte befanb.

Sein SSeftreben roar, burd) ^elol)nungen unb ^^erlei()ungen fpoletanifc^e,

umbrifdje, pifaner, fienefer unb rool^I nod^ oiele anbere ®ro^e unb 33ürger an

fein ^ntetcffe ju feffeln,') bamit feine Wiadjt biö ^u jener 3uhinft gefi(^ert er=

fd)eine, in ber er l)offen mod^te, aU ©ieger unb Überminber nad) Stalten 5urücf=

Sutetjren. 6r rceilte in ^^srato, unb t)ier »erfammelten fid^ nod^ einmal bie

tu§^ifd)en ?\-euball)erren um il)n, ®raf Slbebranbino, (Sraf ®uibo ®uerra,

©uibo Gacciaconti ber ©cialenga=®raf, unb anbere. ^^on neuem roirb er il^r

iserfpred^en empfangen f)aben, i^m !Jreue ju Ijalten, unb fie mal)rten fie i^m

folange ber 3>orteil bie ®efal)r überroog. 2tn ben ®rafen ®uibo ®uerra

richtete Snnocen,^ fc^ai^f tabelnbe (Sd)reiben, in benen er bas allju ucrgnügungs^

reid)e treiben be'5 leben^luftigen, jiemlid) bejaljrten •'oerrn rügte; norbem

fd)einen biefe S)inge, bie gemif? nic^t gerabe im 3llter ^uerft bemerJbar mürben,

allerbings nad)fid)tigere Beurteilung gefunben ^u l)aben. ©er gräflid^e

Sc^iöiegerfo[)n beo ftorentiner 53ürger5 mar eine ber üolfstümlid^ftcn ^^Jerfönlid)-

feiten Italiens; nod) niete Sal)re nad) feinem (£nbe er5ät)lte man roeit unb

breit non ben nid^t immer fel)r jarten Sdimänfcn, bie er getrieben, oon ben

©ifemorten, megen beren er berühmt mar; ®uibo ®uerra galt in biefer Cin=

ftd)t alö ein ei^ter A-lorentiner. ©nige 3cit l)inburc^ l)at er, geftü^t auf feine

"i*opularität, auf feinen guten 2)egen unb bie ©diroerter feiner i^afallen, ber

papftlid)en 3Beifung getrost.

i^urffein- bei SBcnig roirtten bes "i^apfteä 53annf(ücl)e füblid), roenig feine 3[)ial)nungen

^"'^7*1"^ ^'"^ Trof)ungen norblid) beö 3lpennin. 9ln 33ologna, mo^in \\(i) Otto non '^Prato

auf bem Ummege über 3mola'') raanbte, l)atte Snnocen?; nor fieben 9.)ionaten

bas bringenbe 2>erlangen gerichtet, bie ®tabt möge von Otto laffen, unb er

batte für ben Aall ber 2öeigerung bao ?nterbift in 3luöfic^t gefteUt, bod^ aud)

!^ologna empfing ben ©ebannten nid;t nur aU Maifer, fonbern es maljrte il)m

aud) nad) feinem ?yortgang bie Sreuc, oormiegenb freilid) aus ?3^einbfd)aft gegen

ben 9)iarl"grafen 3l^',o oon (i'fte, ber auf ber Seite non Ottos ©egnern ftanb/)

So midjtige Stäbte mie ''^.^arma, '^Uacenj^a, Sobi unb nor allem bas mäd^tige

^Jtailanb l)ielten bie '^nirtei bes nad) "iliorben f;iel)cnben 3Belfen, bod) mürben

gerabe roegen ber •'paltung ber lombarbifd;en ^IJetropole alt beren 5a^lreid)e

®egner aud) p feinen ^einben. 2Bar bie Sombarbei geteilt, fo l)ielt Josfana

hingegen einljetlig, bem 2öillen unb '^efel)l bes Snnocen^ miberftrebenb, ^u

Otto unb bies tro^ ber 'ivermidelungen, bie fofort auöbrad)en, als ber Jräger

ber erf(^üttcrten 3(utorität bes ^1{eid)e6 über bie Sllpen neuen Mampfen ent=

gegengejogen mar.

^) Reg. Imp. 454-57.

2) gorfcf). ufrc. IV, ®. 5. „^nnocehj III. unb ©raf ©ui^o ©uerva."

") 3n ^Bologna 1212, 7. ^sanuar. Reg. Im]). 451). S;a§ Jtinerar von 2an

(^Jenefio (1211, 22 ©eaemberj, über ^rato (28. SDejcuiber) u. S'no^a bortl^in Reg. Imp.

4Ö4—58. — *) Sigonii Hist. Bononiens., Lib. IV, j). 215.
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2)cr ^aber ^rotfd^en ^ap[t unb ^aifer ri^ Stalten in feine Strubel; *^ar=

teiungen, bte am t^m ern)U(^fen, l)aben bitrd) bie Sal^r^uttberte fortgeroirft, Ijaben

bie Strafen feiner Stäbte tntt 23Uit geträntt unb mit Srütnincrn bebedt, feine

3ld"er unb 3Betnberge ucniniftct, bie ^-antilien gefpalten, l)aben 33lutrad)e unD

^Jorb 5U aUtäglid)en (S'reigniffen luerben laffen. 5tid;t für ben ^tusbrudi bc5

3tt)ifte5 töirb ber ®ef^id)tfc^rciber 2>nnoceit;5 ben ^Dritten ueranttuortlid; inad)en

bürfen, bod^ für feine folgenreid)cn SÖirfungen toirb er i^m bie Sc^ulb 5u=

fc^reiben muffen, für bie G'ntfeffetung beo '"paffes, ber burd) uielc I1icnfd)en=

alter fortglomm, uttb ben feine ^Jiüdjfolger int Jntereffe i^rer ''^Jolitif De,^ennien

l^inburd^ ftets tüiebcr ^u neuen n^ilben 3tugbrüd;en entflammt l)aben.

^lenn an ber 2?erteibigung feines 'DJJünbel'o faitb 'Da'i 'Oberl^aupt ber !^ndK

fein (Senüge; ^n tief mar fein -'öa^ gegen ben helfen, ben unbanfbaren, un=

Icnffamen ®d;ü^ling, alo ba^ er fid) babei berul)igt l)ätte, ba^ ber Eingriff

ijegen bao .^önigreid) aufgegeben tuar. Sollte ber ^Ißap^t eo bulben, ^a^ iT^tto in

^eutfd}laitb feine ^-einbe nieberfd)lug, bes 33anneci fpottete unb uiclleid)t in

einigen 3al)ren ntit neuer Wladjt nad) i^talten t)inabftieg, bie iilaiferl)errfd)aft

bort luieber aufrid)tete, il)tn ?,um Iro^e unb jur ©efaljr'c' Selbft bao ^Jiu^erfte

fd}ien nid^t gu geroagt, um bie ^Diijglid^teit foli^er Sieittütigung ab^uroenben.

Söenig galt je^t ber SBunfd), 9ieapel, Sizilien unb bao ^Tteic^ nid)t in einer

••danb nereint, 3iom nid)t tion berfelben '^yiladjt non 'Oiorb unb non Süb unt=

fd)loffen ju feljen. 9Jiod)te fid^ bie 3uhinft biefer Sorge eittlebigen; nienn Ttto

je suv trollen 2)iad)t gelangte, mürbe bie Eroberung beo Sübeu'ö, mürbe biefe

^efa^r boc^ eine 2öirflid()teit. ®er Süngling non Sizilien, ber ber ikhdjc fo

t)od) üerpflid^tet mar, be§ "^^apftee -}3iünbel mürbe getrif? bie Unbanl'barteit

Ottos nid)t nad)al)men, fonbern einft bie römifdje Jreuc uitb Siebe ittit Siebe

unb Jreue Dergeltcn. Smar tjat er je^t bem 5ßormitnb, ber in fo ^arter

Neigung an il)m l)ängt, niäl)renb fonft freilid) nie ein *}Japft einen Staufer

geliebt t)at, feine "^^fättber mel^r ^u geben, ba er il)tn fd;on für bie biotjerige

<i^ilfe alles 3>erpfänbbare l)at überantmorten muffen, aber roirb baS ®efd)id

£^tto5 il)n nid)t uon jebcm Sreubrud) ,;5urüdl)alten uttb abfdjreden? g-riebrid)

l)at erft fürjlidl) feine fieb^eljn !3al)re üollenbet, bod) bie Teutfd;en fittb l)albe

"Barbaren, raul)e uitb jugleid^ etmao fiitbifdje 33ienfd)en, bie fid; uielleic^t gerabe

für einen l)alben ilnaben begeiftern laffen, bemt bei biefem i>olf fprid;t bie

Gmpfinbung oft lauter als bie fül)le polttifd)e Überlegung, ^^lud) liebt man
jenfeits ber 93erge bas 3lnbenfen jenes "öarbaroffa, ber, ber i<ilird)e ein (Sreuel,

ben 2)eutfd)en Gl)re gebradjt unb ^-urdjt nor iljrem Sd)mert erregt t)at. 2)ie

^ird)e tterfte^t mit bem iTnitJägbaren, bem Unme^baren ^n redjnen; fie ift

^]0ktfterin in Gr^cugung unb rid)tiger 3>ermertung politifd)er Stimmungen; felbft

aus betn 9iad)rul)m eines uerl^af^tcn ^veinbes mei^ fie '}iul3en .^u ;^icl)en.

^er 'isapft feMe ben jungen Sproffen öes Staufengefd;led;ts, ben eben »on Ärteönd; von

i^tto bebriingten, gegen ben i^aifer in "öemegung. Jm ^-ebruar mar ber 3i>elfe
^' ;'''" tu-i)t

über bie Sllpen .^lurüdgefe^rt, im ^Juirj mad)tc fid) A'riebrid; aus feinem ßönig= T),„'t'|>ia„b.

reid) auf, um nad) ^Kom ,ut gel)cn unb non bort trat er im 3lpril, mit bes 'il.Hxpftes

ßrmaljnungen uttb Söeifungen oerfel^en, bie fd;idfalsfd;mangere ^-aljrt nad) ^Jiorben
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an. ®enua, iüof)in er jur See gelangte, nai)m it)n au§ ^einbfrf)aft gegen Otto unb

gegen 'Ißifa mit •Eingebung auf; bie Sombarbei burc^jiel^enb, fanb er el^ren=

wollen ßmpfang in ben Stäbten, bie in ^einbfd^aft gegen bas bem SBelfen

treue, oom ^^sapft gebannte 9JtaiIanb ftanben. 3m 'Öerbft begrüßte Sübmeft;

beutf(^Ianb ben Sproffen bes ®taufergefd)(ec()te5, unb fo gut I)atten bem ®egner

bes 2BcIfen ber i^apft, ber fran^öfifc^e ^önig unb bas eigene Ijntereffe ber
Seine Könijs= @ro|en oorgearbcitct, ba^ eine ^ürftenoerfamm(ung in ^ranffurt i()n am

Srln^iint.
'"'• ^c^cinbev 1212 5um .^önig ber 9tömer mahlte unb ber ©r^bifcijof oon ^JOtain^

i()m üier Jage fpäter im 2)ome feiner r^einifcf)en Stabt bie 5lrone aufs ^aupt

fe^en fonnte. T^rei 5af)re unb jroei ^ionate rcaren oerfloffen, feit im n)eit)raud)=

erfüllten ©anft ''JJeter ber ^^>apft ben S3raunfd)H)eiger ^um .^aifer eingefegnet

f)atte; ad)t ^aijxt aber follten oerge()en, c^e ein anberer ''^.^apft bem jungen

^•riebric^ biefelbe 3i^ei^e erteilte, bie il^m pm ^lurf)e roerben follte, gleirf) bem

äöelfen. Sn biefen ad)t 3af)ren I)aben bie .*ilämpfe um bie 'Jteid^egemalt in

Italien einen lauten 2Siberf)a[( gefunben; fie i)abtn bie ?^einbfd)aft ber Stäbte

untereinanber unb ben inneren 3mift ber 53ürgerfd)aftcn nid)t er,:^eugt, aber fie

gaben ber einen lüie bem anberen i^re Jürbung, unb gar in f^torcnj I)at ))a^

unfeligfte 'iParteiroefen uon i^nen ben 9lamen unb bie bleibenbe Stid^tung

empfangen.

,3unäc^ft freilid) taudjte nad) Cttoö Stb^ug nur bie alte 3?eigung ^um

•öaber um ©ebietsftüde, um Unab^ängigfeit eineä Ortes oon einem anbern,

wl^2'n
'^^^^ ^^^ Stäbtc uon il)ren 'i^ifd)of=®rafen mieber auf. 3)ie erfte grimmige

Bologna unb ^vc^bc eutftaub iu ijoöfaua SiUnid)en 53ologna unb 'ipiftoia unb fie foUte ia^re=

piftcia. (i^ng uiäl)ren. S3ologna oerfudjte, fid) bes gegen fein (Sebiet l)in belegenen

Teiles beo piftoiefer Slpennins ;^u bcmädjtigen. "^srato, oon iet)er geneigt, fic^

oon 'ij^iftoia frei?iumad)en, ^u beffen 33iötum unb ;5u beffen ®raffd)aft bie bid^t bei

^lorenj gelegene ©tabt gehörte, fod)t auf feiten 33olognag. 3ßeit nad) ber

^^ombarbei unb ber 9lomagna griffen biefe Miimpfe hinüber; u)äl)renb ''IJarma

unb 9JJobena fid^ meigerten, gegen "^iftoia Sujug gu leiften, nal)men 9teggio

unb am ber JKomagna Aaen^a unb 3mola auf 33ologna§ ©eite an bem 3lpenninen=

friege teil, unb oon ben (trafen bcö florentiner ©cbietes fod)t ®uibo ©uerra roiber

bie <Stabt, gegen bie ii)m einige 3al)re ?;uoor bie ^ylorentiner im .^ampf megen feiner

'^urg 9}^ontemurlo erfolgreid;en 33eiftanb geleiftet batten. Obrool)! jmei 5Iorcn=

tiner, (Serarbo Gaponfacco, ber 1193 'i^obefta ber eigenen Stabt, unb (Satalano

bella 2ofa, ber oor brei l^abren ^JJobefta 2(re,3i^05 geroefen mar, beim Slusbrud) be§

.t^ampfeä an ber ©pi^e ber S3ürgerfd)aft S^olognao ftanben, l)at J-loren^ nüg=

lidj nic^t in ben langroierigen ^rieg eingegriffen; es mochte fic^ auf feinen

1207 gefd^loffenen ^yrieben mit ''^.^iftoia berufen.

3m September 1212 fanb ein ."^ampf bei bem 2lpenninenort ©ambuca

ftatt, aber mir erfal)ren nid)t mit ®en)i^l)eit, .roer ben ©ieg baoontrug; man
einigte fic^ enblid) bal)in, ba^ ber (frjbifd^of Sot^ar oon ''IJifa ben Streit ber

Stäbte als Sc^iebsric^ter fd)lid)ten foUte, bod; biefer iscrfud) fricblid)er ;}iegelung

fd)eiterte gleid) mand)em anbern ber folgcnben 3al)re, unb ber •öaber ber burd}

\)a^ ©ebirge getrennten Stäbte bauerte fort, ^ic Sdjroäc^ung ber piftoiefer
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9iad^baru, bie fein ©rgebniS fein mu|te, luar beu rul)ig ,^ufe^enbcu ^'ioi'entinent

ein fidlerer ©eiuinn;') fie griff aber um fo tiefer, aU fid) in *i^iftoia 511 t><in

äußern ilämpfen ber -^paber im Innern gefeilte. v^unfd)en ber .S'^omntune unt>

bem 53ifrf)of «Soffreb brad)en Ävonflifte aii'o, bie fid) gleid) bem bolognefer i^rieg

3al)r auf 3a§r unter unenölid;en SBec^fetfäUcn ()in,^ogen, folange ber ftreitbare

.^arbinaf üon Santa ''^^raffebe lebte, ^ie .Slommunc [)atte fid) balb, nadjbem

ber ^aifer jenfeito ber 3l(pen üerfd)H)unben mar, eines Seiten ber '-l^urgen be=

mädjtigt, bie Otto it)m eben beftätigt ^atte, unb ©offreb fud)te fein 9ied)t mit

••partnädigfeit gegen bie i^n fd)äbigenben Übergriffe ber 33ürgerfc^aft ^u uer=

teibigen. ®er ''^^apft beauftragte ben 33ifd}of Joljann von Floren,:; nebft bem

üallombrofaner 3tbt uon Santa Jrinita mit ber ©ntfd^eibung bec^ Streiteö,

rooburd), roie bie ®inge in biefen 3eiten lagen, ^loren.v ober bod; einflu^rei(^en

florentiner i'erfönlid)feiten, j^ur ßinmifc^ung in bie inneren piftoiefer öänbel

ein :'){ed^t unb eine '^oanbf)abe gemäl)rt nnirbe.*)

3>on kämpfen geringerer 33ebeutung, in bcncn "!)>ifa gegen Succa ftanö, Kämpfe

in benen auf pifaner ©eite angeblich auc^ bie Florentiner, bie *|Jiftotefen unb
£^J''^|,*„"j,

®raf ®uibo ©uerra ftritten, mirb uns an^^ bem 3al)re 1213 nermorrene 5lunbe piia 12(0.

überliefert; fie mären angeblid) axi':^ ^yeinbfeligteiten ,^mifd)en bem 93carfgrafen

Söill^elm öon 5Diaffa, ber, mie crroäl)ut, ,^ugleid^ einer ber 3arbinifd)en 2:eil=

^errfd^er mar, unb gemiffen ©rofjen ber 3>erfilia, ber 33erglanbfd)aft jroifc^en

*;pifa unb <Spesia, l)erüorgegangen; il)r Sd^aupla^ fei bie ilicereöfüfte jener

©egenb gemefen.")

©rnfter unb nadji^altiger mar bie %üps, oou ber i^olterra unb beffcn Kämpfe im

Sanbfd^aft erfüllt mar, ba fie nic^t au§ bem 3ufall§intereffe unb ber ®elegcn=

§eit§=Feinbfd)aft etmeld)er ©ro^eu entfprang, fonbern auf tieferen ©egcnfä^cn

berul)te, bie üiele 3al)r5et)ntc Ijinburd; um iliren 'Jlnötrag rangen. 33ifd)üf

|>ilbebranb '!}}annocc^iesd^i, ber allzeit ä^^anblung5fäl)ige, mar im Tie,3;ember 1211

geflorben unb i^m mar fein 5^effe "^l^aganus gefolgt."*) ©djon feit etma 1205

l^atte C>ilbebranb mit ber Kommune isolterra in blutigem §aber gelegen.

9JJod)te auc^ ber .Haifer bie ©rafenrec^te ber 'ßifd^öfe erneuert l)abcn, öie liingft

5U Wiaä)t unb 33ebeutung erftarfte "öürgerfd^aft fud)te il)ncn bie meltlid^e C'err=

ranifdjen.

1) ^ov\d). ufiii. lY, (£. 7. „kämpfe ^öolognaä gegen "^siftoia."

3) Slefc Slngetegenfjctten fint> fpäter nodj nier)rfad^ 5U ern)äE)ncn. Sie Gvnennun.x

be§ 5^01^^"*^"'^'^ 33ifrf)of^ unb beä Slbteö jum 9tid)ter beö Streitet erfolgte buvd) %cue
^nnocenj' III. uon 1215, 13. gebr. -^sottf). 4951. — Original 8AF. — ^^.Mftoia.

3) Sercambi, p. 15, ju 1213. 2(ber md) biefer 9JJeIbung foU ^^pifa für ben Wiavh

grofen unb 3uber gefämpft ^abcn, roa^ nic^t möglich in, ba bie Commune bem üom
*;ßapft befdiüt^ten feinblid} gegeniiberftanb. ©. 3. 21 'J(nin. I.

•*) '^^aganuö loar nid)t auä bem sSnufe ber oienefei- 2lrbengf)egca--@rafen, luie

Garns, 8eries Episcoponim unb nad) i£)m Eubel, Hienirchiii angibt. Seine SBrüber,

auä bem s^aufe ber '!Pannocd)ieäc()i, nennt bie Urhmbe uon 1213, Ind. 1, Ammirato
Vescovi di Fiesole, Volterra etc., p. 117. (Orig. tUfdiöfl. 3(rd)iD SüoUerra; 8ec.

XIII, decade 2, No. 13.) $5gl. je^t gebor Sd)neiber in „Siötum unb Öelbiuirtfcfiaft.

3ur öefc^. «olterraö in 9JJ.=5l." in Cuell. unb ^orfd^. m§ 3tat. 3lrd)iiicn VIII, 87.
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fd^aft über bie ©tabt ^n entreißen unb baneben [id) ütelcr ^afteüc, beren ba§

33i§tum insgefamt 91 befa^, unb feiner roiditigen 9ted)tc auf bie ertragreid^en

©alj^roerfe be§ üolterrancr ®ebiete§ ^n bemäd^tigen. ^ie SSoItcrraner brangen

in ben Jiifdjofspalaft unb bebro^ten ^'i^aganus in milbem STuniult mit bem

Sobe. 2ßegen il^rer ©emaltfamfeiten verfielen fie ber bifd;öflid)en unb ber

päpftlid;en @i;fommunifation, bod) erroiefen fid; bie geiftUd)en 5)iad)tmittc( aud)

i)kx als unroirffam; felbft baö ©omfapitel, bas feinerfeits mit bem 33ifd^of

wegen einco 9(ntei(ö am ßrträguig ber roertnollen ©ilberminen von 'DJJontieri

in ber üolterraner iUaremme im •'paber lag, ftellte fid; auf bie ©eite feiner

©egner,') roäljrenb ^aganus bei feinen trübem unb bei ©an (Simignano

©c^u^ fanb, ba§ il)n gleich S>olterra als 0errn unb (trafen an?;uerfennen l)atte,

unb es je^t einmal uorteilljaft fanb, bieo mirflid) ju tun. !3n ben roilben

Kämpfen trat feit bem Suli 1214 eine furje ^^aufe ein, ba ^kganu^ unb bie

Üvommune fid) ba^in einigten, ben 33ifd)of 5)tartin non %xt^p unb ben *^)ropft

bes bortigen Mapitelö ^u ©d;ieb5rid)tern il)rer ©treitigfeiten ^u ernennen; "0 bocl)

brad) ber 3irtift, aU ber aretiner 33ifd)of jugunften feineg ^ImtobruberQ ent=

kna «egen fd)iebcn l)atte, mieber mit nerftärJter (bemalt auö. Siie Kommune 33olterra

M^xiitmi
^^'^^ "^'* ©iena ins S3ünbni§, ba§ feinerfeit§ grunblofe Slnfprüd^e auf bie

' ©ilbergruben non ^}Jiontieri erl)ob, bie eine fet)r bebeutenbe @innal)mcquelle ber

üülterraner "öifd^öfe bilbeten, fomie auf bie 'i^urgen ^^rofine unb 5Jiontcriggioni,

non benen bie le^tere, auf anfe^nlid;em Cügel ^roifi^en ^^oggibonfi unb ©iena

gelegen, ben ©ienefen balb als ©rcnjfaftell gegen ^-loren?; roid;tig merben foÜte.

'J^as ©ilberbergmerf uon 9.)iontieri mollte ber 33ifd)of florentiner ©elbleuten für

ein ^arlel)en nerpfänben; ©iena crl)ob bagegen ßinfprud), ber inbes mirtung^loä

blieb. ®egen bie 33eldftigungen burd) bie ©ienefen l)atte ber 33ifd)of Klage nor bem

'»Papft geführt unb Snnocenj l)atteba5 £^bert)aupt ber florentiner Kird)e beauftragt,

bie Streitigfeiten als päpftlid;er '^Delegierter ^u entfc^eiben. 'J)er '!).^obefta ©ienas

er^üb ben Ginfprud), bie ?\-lorentiner feien ben ©ienefen feinblid; unb beren

') ®d)rei5en Snnocenj' III. üon 1213, 28. Sept., an '13obeftä unb ^olf mit

„spiritum consilü sanioris" ftatt ber (Sru^formel bei Guazzesi. „Dell' antieo doniinio'',

p. 66. — ^^Jroteft einci ^^srohtvators beö ^sobefla uon Sßolterra (©ulhiö ^-aüille) gegen

von bem 'iHfd)^of oer^ängte ©trafen ber ®);fommunifation unb bes ^^nterbifte^,

Casule 1213, 10. (Sept., SAF. — ''^srooenienj Jüolterra. — gerner 33ünbni§ beö

33ifö)of§ unb feiner Srüber mit @an ©imignano in ber @. 25 9tnm. 4 angcfül^rten

llrfunbe Don 1213, ind. 1 , foiüie entjpred^enbe DfJotij im Liber juris ei^iscopatus

A^ultemuiei SAF. - Riform. III, 28 (Strozz. CXVII)
f.

11.

2) 1214, 17. SuH unb 20. Suü. SAF. — tH-oueniens 9]oIterra. ©aju unb

ju bem Streit iiberl}ttupt, lüle betrefft ber SÖeigerung fcitenö ber 5lonfuln unb be§

Sintc^, ben (gd)ieböjprucl) beö Sifd)ois üon SCrejjo unb beö bortigen ^ropfteö (Sortifianuä

burcf)jufü[)ren, bie Scugenausfagen uon 121."), Öttober unb bie Ä[age="3lnträge beö

^iiifd)ofö Don 1216 (unbatiert) in berfelben '^^rooenien?, beä Florentiner £taatöard)it>ö.

gerner entl^aüen miditigeö SWaterial über bie ©treitigfeiten bie (unbatierten) Scugcn--

ausfagen x)on etiua 1217 (ber Slatalog felU fie jum '^^ai)ve 1221 an), bie in ben 9lotuli

:)tr. 198—200 bee Äapitel=2lrc^tDö ju SBoltcrra entljalten finb.
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9>ertreter tonnten bat)er ntc^t mit Sidicr^eit uor öem '^ifdjof non ?yloren^

erfd^einen; biefer l)atte bie 3luöf(urf)t mit ber (Srtlärung jurüdgeroiefen, baß

täglid^ ©ienefen unbe^etlioit in ?^Iorens unb Aloventiner ebenso in

Siena üertel)rten ; ba ber '!|.sobe[t:i bei feiner 33el)aiiptung ucrblieb, ert'lärte

3oI)ann üon ^elletri fid) bereit, einen Jermin in ''J.ioggibonfi, (Sollt ober

Gertalbo anuiberaumcn, aber nad) neuen 3ögerungen unb (Sinmänben ernannte

er im Äontumayalnerfaljren auf Slbiueifung ber xHnfprüd)e ber ©ienefen.') Silo

biefe ben $anbel im '*)Jro^e^mege uerloren fal)en, fud^ten fie it)r Unred)t burc^

SBaffengeraalt in ein tatfäd^Iic^eö ^1^6)1 ju ücrmanbeln; im ©inuerftänbniö mit

ben bürgern 33oIterra5 tjauften fie auf ba§ ärgfte im üolterrancr ®ebiet unb

belagerten ben 5^ifd)of in feiner 33urg ß^iucibino ; C'-s gelang i()nen am 22. 53{ai

1215 baö Äaftell jur Übergabe ,^u smingen, unb um ber C§efangenfd)aft l)inter

jilerfermauern |^u entgef)en, mupte '^^aganus fic^ oerpflidjten, feine Älage

oor bem "i^apft ,^urüdi^u,3iiel)en unb ©iena iät)rli(^ einen 3inö für beffen

iiorgebIid)e ?){ed)te auf 5}iüntieri ^u jaulen. ?vür treue Scobad^tung ber it)m

aufgebrungenen 2>erbinbUd)t'eiten Ijatte er ben Siegern eine feiner 'Öurgen

m uerpfänben"^) mit) fc^on j^uüor l)atten fie it)m bas Aaftell ^Dionteriggioni

genommen; fie begannen es gleid^ ftarf ^n befeftigen unb f)aben es i^m nie=

malö met)r f)erauögegeben.'') 5Die Slommune, bie eö in ben fotgenben 3at)v=

^et)nten liebte, mit i^rer 9teid)5treue ju prunt'en, l)atte fid; Stnfang 1214 nid)t

nur i^r ®raffd)aft§gebiet roieber angeeignet, fonbern felbft ben Ort ©an
Cuirico, mo fonft ein faiferlid;er 33eamter feinen Sitj ^u l)aben pflegte, ber

ftäbtifdjen 3Jiad;t untennorfen.*)

SIrejjo, bie füböftlid^e 9kd)barftabt uon g-loren,v tämpfte im Sommer 1214 Kampf?

gegen ßaftiglion 3lretino, bas nad)malige (Saftiglion ^iorentino, unb untermarf
'^^"^^°^'

Surg unb Stabt nad; breimonatlid)er ^Belagerung il)rer C^errfd^aft. 3n biefe

*) Ser Urteilöfprucl^ beä 'i3ifcf)of§ uon A'loven^, Florentie in palatio episoo})i

1214, 21. 5Roüember, ^i^ifdiöfl. 3trct)iD ju SSüllcvra. See. XIII, deeade 2, No. 18.

•*) Ann. 8enens. M. G. 8s. XIX. 227. — Urhmbe uom 2-2. mal 1215, SA8.
— Riformagioni. — Über btc Seriuüftungen ber Siencfen im $8oUerraner ©ebiet in

ben, in ber 2tnm. 2 ©. 26 crroü^nten, !Iäiiiertfd£)en eintragen be§ ^ifc^ofö. (Sbenbort

ü6er bie $)ö^e ber angeridjteten ®d[)ttbeti. — ^^vcoteft ©ienaö gegen bie ^sfanbna^me

ron 9J?ontiert burd^ baä Jlorentiner 58antf)auö (Siugni 1214, 8. 3(uguft, 8A8. —
ßiformagioni. 3)aj} bec ^^^rotcft nicf)t l'ead)tet rourbe, ergibt bie Ur!unbe beä iöifc^ofQ

Ipaganuä o. SSottevra »on 1218, !>. Juni. (5Öiid)öfI. 2[ri^ii) Sßolterra. 8ec. XIII,

deeade 2, No. 34). — S)ie Commune ©lena umrbe uom (iTjbtfdjof non "ptfa (er muf;

auf erneute Älage be5 ^öifd)ofä üon S>oUerra burd^ ben ^i^apft ol§ JHid^ter belegiert

fein) 1215, 9. Oftober jur i]at)Iung oou 2130 Librae an ben SSolterraner SJifd^of oer--

urteilt, meiere Summe ©icna „per vim et metu extorserat a dicto episcopo." SA8.
— Liber juriuni ej)i,scopatuy Vulterranei Rif. III, 28 (Strozz. CXVII, f. 8*).

3) ©er 93eginn ber Siefeftigungoanlagen in 9Jiontertggtonl in Titii, Historia

8enensis I, p. 307. J-Iorentiner 'Jiationa[:58ibliotf)et II, V, 140. ^xe 9iad)rid)t griinbet

fic^ auf eine 3nfd)rtft in t)en Litauern beä Äaftetlö, bie luotjl nid)t me^r uotl;anben ift.

•*) ©dirour ber tSlnroot)ner üon ©an Ouirico an ben ^}.*obefta ©"ominuä ©uelfuö

1214, 27. g-ebruar. SAS. — lliformag.
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ÜJBirren fd^eineu btc ^^arteiunc^en im SReid) ()ineingcfpic(t ^u ()aben ; %xi^o i)klt

bamalS 511 S^tto, unb bie auö ber ©tabt 3>erbannten iiüiffen in ßaftiglion

3(retino gccjen bie eigenen SJiitbürger gefoc^ten l)a6en, bcnn eine ber 93ebingnngen

ber Unteriuerfung raar, ba^ ber unterlegene, feiner 'DJauern beraubte Ort

fünftig bie SSerbannten aus Stresjo nid)t me^r aufnel)men bürfe.') 3roei Sa^re

fpäter fämpfte Strejjo, bas fid^ insmifc^en üon Otto abgeiüanbt [)atte, boc^ aud^

^riebrid) nod) nid)t aU '§errfd)er anerfannte, gemeinfam mit ''^Jerugia gegen

(Sitta bi (laftello unb gegen ®ro^c be§ Josfanifd) =Umbrifd)en ®ren;igebieteG.

^ie 3(bfid)t ging ba^in, bie fdjmäc^ere 9iac^bar[tabt il)reö ©ebietes ju berauben

unb biejee jroifc^en 3(re55o unb ^i^erugia auf,^uteilen, bod; es gelang ber Älein=

ftabt, fic^ gegen bie üerfud)te ßrbrüdung ju be!)aupten.^)

Hie povuLu 3;n einigen ber ^Jcun^ipien Joofanas mutete ber 3roi[t innerl)alb ber

''tosfanScn
^"rgerfd^aft felbft. kämpfe ber i^ur mad)t aufftrebenben untern klaffen gegen

btnbtcn. bie 9iitterfd;aft unb gegen bie mit ir)r gleidjgeftellten reid)begüterten 2ntbürger

bilben ein ebenfo mid^tigeö, mie uerroidelteo ilapitel ber ®efd;id)te italienifd^er

©täbtc fc^on in ben erften 3af)ri^e{)nten beö 13. 3al)r{)unbert§, benn bie Se=

megung trat in uerfdjiebenen 'Joi^n^en anl bie fid) üielfad) burd^freujten unb

burd)einanber[d)(angen. 2ßir erinnern unö, ba^ in ^loren^, als fid) baä ®e=

roerbe gu größerer 33lüte entmidelte, bie §anbmerfer=®enoffenfd;aften einen

ma^gebenben ßinflu^ auf bie i^erroaltung ber ©tabt geraannen, ba§ bie

3unfttiorftänbe fid) bereits feit 1193 eine 9)titrairtung beim 2lbfd)Iu^

von Staatöuerträgen unb bei ber ?VeftfteUung beo Statuts errungen l^atten.'*)

Seitbem tonnte ben ,3ünften il)re 9!}iad)t nidjt mel)r genommen merben; biefer

J'eil be§ Kampfes ift in ?^Ioren?j frü^ unb leidet ausgef'ämpft morben. ®ocl^

gemä{)rt auffteigenben fo^^ialen 'Sd)id)ten jebe Grrungenfd^aft nur für eine ge=

miffe Spanne 3eit 33efriebigung unb jeber (Srfolg rei^t biefelbe ober eine

fpätere Generation weiter auf ber S3af)n be§ Mampfet fort, benn, roo i^räfte

frifd^ fid^ regen, ift ber ?vnebe ber bürgerlid^en ®efeUfd)aft nidjtö aU ein freunb=

lid)er Jraum. 2ßo er aber für längere Zeiträume jur 3Öal^rt)eit roirb, ift bie§

nid)t ein 3eid)en ber ®efunb^eit, fonbern be§ Stiliftanbes, ber in fid^ ben

*) Urfunben »on 1214, 27. ^uü/ »Ji^ podio Cirote in obsidione Castri", unb

3{re?i50 1214, 14. Oftober, le^terc bie UntctiDcrfung ent^oüenb, bie Dominus Rigo

nuxrchio, nunc C'astillionis Aretini potestas befc^roört. ©iefe legiere i)at bei ber

3!)atievun9 ben 3ufa^ „Innocentio papa residente; Ottone imperatore inperante."

— ^eibe SAF. — Quaderni pergam. del Diplomatico. Castiglionfiorentino.

1198 Sunt f. 1. - (Sbenfo §eft 1 f. 1198 3unt — 1273, 10. äluguft f. 1. ^Jotariell

beglaubigte 3{bfc]^riften.

*) 3Sertrain jroifd)en ^^perugia unb 2lreä3o: In episcopatu Aretino in asio Ferzoni,

1216, 3DJävj. Archivio Municipale uon ^Vrugia. Libri delle Sommissioni A. f. 45"-'.

l5in 2tug5ug im Bull di Storia Patria per l'Umbria VIII, p. 155. — 3" Urhmbcu

uon ©itta bi ßaftetio finbet fid) 1217, 5. 9?0Dembcr, bie Formel: „Tempore Honorii

pape tertii et Federici regis." ^obefta roar bamalö ber ©ienefe Sarl^olomäuä

'jfoignalbi. — Archivio Municipale DOn ßitta bi ©aftello. Libro Nero I, f. 137.

3) 53b. I, e. 600 ff.
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Heim beo 'i>erfaüc5 birgt, «hinter ben jid) (Smporringenben brängen neue

3J{affeu md), bis bie 3lufnd)tung einer 5yolf5f)errfd)aft sraar bie a(ten

©(^raufen grünblid) befeitigt, nun aber bie (S'rfabriing erzeugt, ba^ aud) bicfe

Staatöform ben crlpfften 3uftanb nöUiger ®(ei(j^bered)tigung unb fo^ialer (S>c-

red)tigtett nid;t ,^u fdjaffen nerniag. ®od) liegt in biefem Gmporftveben ber

©eörüd'ten ju Wiad)t unb Sebenögenu^ bie AvuUurentundlung ber ^l^ölfer be=

gönnen unb bcfd)(offen. T)ie italienifd)e ®efd)ic^te bee 13. Sa^r^unbcrte

empfängt eben baburd) i[)ren auf^erorbentlid^en Mti^, bafj man 3ufd)auer beo

.Hampfe'5 ift, bie 'iMüte fpriei5en unb bie ^yrud^t reifen fiel)t, bie au? biefem

blutigen 9tingen nid)t nur für bie ®ef(^led}ter jener 3eiten, fonbern für bie

Hultur ber 3uhinft ernnid^g, fo Da^ fi(^ baö ®eunrr unb müfte (Setöfe jule^t

bem ^i^etrad)ter in einer l)öt)eren •'öarmonie löft, alo in ber eineö bequemen

g^riebenö, nämlid^ in bem 33emuf?tfein, ^a^ 'DaQ egoiftifd^e klingen ber 9)kffen

ber 3lu§brud eineo (^ntroidelungätriebeS ber 9Jienf(^^eit ift, bie nad; (Sr[)ö^ung,

5iereid)erung, nad) innerer unb äußerer 33efreiung ftrebt.

2Bir muffen jum iserftänbnio ber kämpfe gleid) auf fie eingel)en, mo fie

juerft unfere 3(ufmerffamfeit feffeln. 3Jian l)at fie unrid;tig aufgefaßt, inbem

man fie oon aufeen unb non oben ^er betrachtete; fie finb feiner oeräftelt

aU man anna()m, benn brei gro^e ^öemegungen liefen burd)einanber, bie man
lange für eine einjige eradjtet l)at. ®eu)öl)nlid) fprid)t man, menn oon ben

erften dritteln bes 13. 3a§rl)unbert5 bie 9tebe ift, nur oon ©uelfen unb

®^ibellinen, l)ält bie ®uelfen für bie 3>ertreter beo 53ürger= unb S^olfstum^,

unb für iljre ftärt'fte ©tü^e bie in 3unftgcnoffenfc^aften organifierten Haufleute

unb C'an^'i'erfer, mäl)renb man in ben ®l)ibeUinen bie Üsertreter ber 3^eubal=

mad;t erblidt. Unfere '3)arftellung ber ßreigniffe roirb ergeben, mie irrig biefc

Sluffaffung ift, roie ®uelfen= unb ®l)ibeUinentum fid) jmar natürlid^ auc^ mit

ben anbercn Strömungen ber 3eit enge berüljren, aber etmae oon il)nen oöllig

2Befenoerfd)iebene6 finb. dagegen l)at bie j^meite ber grof5en bie 3eit erfüHen=

ben Strömungen mit ber britten, l)at bie 3unftben)egung mit ber ^])opular=

beroegung oiele§ gemein, aber fie ift bennod) ftreng oon il)r ^u fonbern. ®e=

fd)id^tlid)e Stnalogien finb im gan:;en oom Übel, aber es fei gleidjmol^l baran

erinnert, mie in mobernen 3eiten ba§ um politifc^e 9Jtad)t fämpfenbe 33ürger=

tum unb ber Strbeiterftanb auf eine roeite SSegftrede gleid)e 3iele ^n oerfolgen

fd)ienen, bis fid^ bie bes einen unb be§ anbern aU grünblid^ oerfd^ieben, ja

jum teil al'o gegenfä^lid)e erroiefen. C''"^te^" ^ei^ 'panbmerl'erbeuiegung ber

italienifdjen Stäbte, bie im 12. ,:;jsal)rl)unbert i^ren 2lnfang nal)m, brängte ju

Stnfang beö 13. bie eigentfid)c isolföberoegung brein, ein beutlidjer Serociä,

roie fd)nell bie Differenzierung ber Hlaffenintereffen fid) and) in jener frül)en

3eit uoUjog, fobalb ber fo,yale Hampf einmal eröffnet mar. Die 3unft=

beroegung trug ein Clement fel)r ftarfer 3erfplitterung in fid;, benn roas bem

einen CSeroerbe erroünfd^t unb notroenbig roar, lief l)äufig genug gegen bie

Sntereffen bes anbern. 5)tand)e5 Seftreben fonnte allen 3ünften, mandjeö

fonnte mel)reren gemeinfam fein, aber fortroäl^renbe 9icibung mar l)ier unüer=

meiblid); fd)lie^lid; l)at bie gro^e 3ufammenfaffung aller ^ntercffen, t)at bie
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Commune 3lbiuägung unb 2l6flren5iing ber Ginjcloorteile gegeneinander in

bte ^anb genommen unb faft überall mit fooiel ©erec^tigfeit burd)gefül)rt, aU bas

isormalten mächtiger ®ruppen innerhalb ber Commune bieö eben ^ulie^. ^ie

eigentlicf)e isolfsberoegung aber entflammte anberem 33oben unb f^ielte auf

anbere 3raecte; fie errourf)ö auf bem ber alten D^ad^baroerbänbe, berart, ba^

fic^ innerhalb biefer 33ej^irfe bie „"^Jebite^", bie ^u '^u^ ins ^elb 3ie^enben unb

urfprünglid) in jebem 33etrad)t minber 33ered)tigten, gegen bie „9titter"') ju

einer bie gan^e etabt ober bie gan^e Cirtfcfiaft umfaffenben ßinigung, ober

etroa audj ^u me()reren 3>erbänben ober „Sozietäten", jufammentaten, mobei

aber bie Crganifation nac^ Se,zirfen unb 5k(^barfd)aften überall erhalten blieb,

au<i) fpäter nod), aU bas i^olE längft ben poUtifdjen Sieg über bie 9^itterfd)aft

errungen Ijatte. C^ier ift nur in ."^ürje auf basjenige l^injuiueifen, roas uns

nod) üielfad; ^u befd)äftigen t)aben rotrb; aber oor allem mu^ man bie oerlie^ene

:}iittermürbe, bie fd)on in biefer 3eit eine bebeutenbe 3toUe 5U fpielen begann,

xion ber Stellung ber ftäbtifc^en ^'titter im älteren Sinne unterfcl)eiben unb

man mu^ im 3luge bel)alten, ba^ bas 2Bort 3i{itter ^ur gleid^en 3eit ^mei üer=

fd)iebene 'i^ebeutungen befa^. T'er Siitterfc^lag gemährte eine fojiate 3tu5=

^eid^nung, aber nid^t annäl)ernb jeber ftäbtifd)e 9titter im älteren Sinne bes

35?orte^ empfing bie ritterliche äßei^e. ''Jlad) bem 23egrtff ber ^ier ^u erörtern=

ben -lserl)ältniffe maren bie „SRilites" bie 3kic^eren, bie ein ^^itterpferb für

ben Äriegsbienft ber Commune ju l)alten ^tten, bie „'»pebites" bie meniger

begüterten, bie i,u %n'^ mit bem Sogen, mit ber San^e ober bem Sd^raert ins ?^elb

5ogen. ®od) flieg bie ir)irtfd)aftlid)e 33cbeutung ber „''^Jebites" mit bem 3Iuf=

blül)en bes -^anbmerfs, unb fie roirften innerl)alb ber .Sürgerfi^aft burd) ba§

S(^rDergetüid)t il)rer burd) 3u,zug anfd^raellenben 9)iaffe. 2Bir roiffen nid)t, ob

bei oeränberten ^T^ertoerl^ältniffen nid)t bie Summe bes 33ermögen5, oon ber

bas 3luffteigen zur ftäbtifd)en ^Jiitterftellung abl)ängig mar, anfel)nlid) er^ö^t

rourbe, boc^ ift bies mal)rfd)einlid; ; bie '}iitter mod;ten burd) il)ren fo^ialen

•Öod^mut mannigfachen ^a^ erregen, nod) läftiger aber mu^te eg fein, ba^ fie

bei ber 53efteuerung unb bei ber Sermenbung ftäbtifd)er ©inna^men auöge=

5eid)net für fid) ju forgen mußten; au§ ben 5al)lreic^en ausmärtigen Je^ben

trugen fie überbieg nici^t nur bie größere (S^re baoon, fonbern il)nen ftanb and) ber

boppelte Jeil ber 53eute ^u, entfpred)enb ben l)öl)ern SluSrüftungsfoften, mä^renb

ber ^upämpfer bie Störung unb bie Unterbred)ung ber ©riften^ l)ärter ju

empfinben l)atte al§ ber 9teicl)e. 2tn mannigfad)en isergemaltigungen ber

5}?ad)tloferen burcl) bie 9titter fann es überbies in feiner 'pinfic^t gefel)lt l)aben.

SBie um gere(^tere 5?ent)enbung ftäbtifi^er (linnal)men unb um billigere

3?erteilung ber Saften l)anbelte e§ fid) bei ben 3miftigfeiten zii)ifd)en „"^.^ebites"

unb „'OJtilites" ferner um bie g^orberung jener, einen Jeil ber 3>eriualtungö-

unb ®erid)t5beifi^er=Stellen au§ ben Steigen ber 3I)ren p befe^en unb in ben

Stäten eine angemeffene 3Sertretung ju ^ben, mas fie allein gegen ben fort=

') über bie ©liebcrung in ..railites" unb „pedites" unb bercn fo?itale '-Bebeutung,

m. I, e. 686.
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iuäl)vcnt)cn lliifibraud) ber ©eroalt burd) bie bcöütcrten rittcrli^en 33ür9er

id()ül3en tonnte. 'Diefc 5Ser^ä(tniffe ftnb aEen Stäbten Übtx- unb ^Ihttelitaltens

eigen unb in allen muf5ten ^u nerldiiebcncn 3eiten bie ftänbi)d)cn Klampfe burd)=

gefod)ten ineiöen. Tod) l)at A'Ioren;^ [ie fpäter erlebt aU mand}c ber 9iad)barn.')

Sn Succa f)atten bie ®egenfä^e ^nnfd)cn ben ®ro^en unb bem 'isolf fd)on 3" svcca.

1203 ^u einem roilben 9(u5brud) gefüf)rt. Tie ^Kitter nerbünbeten jid) mit

Orten be'o '^iieüü(e=5ale5, oerüeBen bie Stabt unb fdjlugen ba§ gegen fie au^c-

^iic^cnbe isolf bei "iWiontecatini. Ter 'Verlauf bes itampteo mar ein typifc^er;

faft immer blieb bao i^olf Sieger im Stra^entampf, faft [teto unterlag e'5,

luenn bie 9titter bie *2tabt oerlieBen unb bie "populären burd) 5>eruntftungen

in ber $?anbld)aft ^ur Ungebulb rei?,enb, fie ueranla^ten, fid) mr Aclbfd^ladjt

m [teilen. Xamalo, 1200, l)attcn bie ^Keftoren bee Juöfenbunbes ^uiifd)en bem

bcficgten 'i>olf unb ber Sütterfd^aft ben ^rieben roieber l)ergeftellt.''') (Slf 3al)i."e

fpäter loberte ber 'V»aber, ber rool)l nicmalo gan^ erlofd)en mar, neu empor.

Tcrfclbe ''l.^oöeftii, ein ''].sorcare)e, ber 120o ba§ >Bolt unglürflid) genug gefül)rt

l)attc, unirbe gegen ^m 2[i>illen ber ®ro^en roieber ^um ;jal)re5regenten ge=

roäl)lt. Die .'^auflcute traten auf bie Seite bes i>olte5 unb bie (Sro^en, bie

in ber '*|>arteinal)me ber rei(^eren Sürger für bie ärmeren einen i^errat fe^en
'

mod)ten, roollten bie .*i^onfuln ber .^aufmannfd^aft töten. Ter non ben ©ro^en

eingefelUe 'i>obeft:i C^uibo '^llberti fud^te gegen 5al)re5enbe, aU feine 3lmtö=

periobe ablief, nac^ etatut luiD -öerfontmen im Tom :^u San SRartino bie

'il^al)l eines 9iad)folger5 uoU;;;ic^en ^u laffen. SBütenb ert)ob fid) bas 'Isolf unb

oerfud)te, il)n ^u ermorben, roorauf bie gefamte 3iittcrfd)aft unter feiner ?yü^rung

uneberum bie Stabt oerlief?. Tie ^^.Uu'tei ber ®rof5en fefete fid) in Stipafratta,

öer ftarfen gegen 'iMfa l)in gelegenen ©ren^burg, feft, l)ielt eö bann aber für

geratener, nad) J-ucecd)io ^n überfiebeln; als ein 3>otf5l)eer gegen fie anrüctte,

^ogen fie fid) ^umr nad) 93iontccatini ^urüd, aber ein Jeil oon il)nen madjte ,^el)rt

gegen bie nad)^iei)enbcn ^^sopularen, bie eine grünblid)e 'Oiieberlage erlitten, fo

'Da^ aufi) ie|t roieber, wie ^uoor, bie Stitter Sieger blieben. 2lber ebenfallc-i

roic frül)er ging ber 3roift in ber Stabt roeiter fort; ber Öaf, roar riermel)rt

l>urd) ben lob oicler non ^Hittcrfd)roertern ntebergemad)ten .Kleinbürger unb er

löurbe burd) bie iUagen berer gefd)ürt, bie üon 'Dm ©rofeen in *3aft gel^alten

rourben. Tic fiegreidje ""^Utriei ernannte ben ®rafen ®uibo ®uerra, gegen ben

Der iPapft roegen feiner 'iHn'tcinal)nte für c^aifer t^tto fo ftarfe xUbneigung ^leigte,

5um i^obefta ber Stabt.^)

Jn Siena Ratten fid) 1212 bie "populären gleid) ben ^}{ittern ^u einer 3" ?ipno.

„Sozietät" uereinigt, an beren Spi^e brci :-1{e!toren ftanben, unb ba§ SSolf

l)atte eö burc^gefe^t, ba^ biefc feine 'i^crtreter gleid) bcnen ber :;Wtterfd^aft unb

') 35ql. 5'orfd)un9en ufi». IV. B. 8 ff. btc 3(6I)anbIun9: „T'ie ^opularberoegung

in :^5tnnentfd)cn ©täbten 3Infang be^ 13. ^al^rf)unbertö."

«) ®5enbovt.

3) ebenbort, — 33ctr. ©uibo ©uerraä alo '$iobcft:i »on Succa 1214: Bongi, In-

ventario dell' Archivio dl Lucea II, 308.
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l)en 3unftüor[tänbeit am 3(bfc^lu^ oon Staatöoerträgen Slnteil l)attcn. ©te ®ro^en

t)er ©tabt muffen ber 5Zeuerunc^, bte i^re Wiad)t etnf(^ränfte, ftarfen 2ßibeT=

ftanb entgegengefe^t l^aben, ben ba§ isolt mit ebenfo fräftiger (Segennief)r be=

antwortete; bte ^^opularen nal)men eine 9(n;5a()l oon ®ef(^led)tertürmen ein

iinb bemolierten fie. ®a§ ging ^roeifeüo'j gegen ^)ied)t unb Orbnung, unb be§=

i)alb uerurteilte ber ^]}obefta bes Saures 1212 bie an ber 3erftörung 33eteiUgtcn

^u empfinbUd)en ©elbftrafen, aber ebenfo -^roeifettoS tjatte ba§ 3SoIf feine SJiad^t

unb bie 'D^eigung gezeigt, fie feljr rücffic^t§Io§ ^u gebraud^en, n-teQl)alb ber

i'obefta beö fotgenben Saures — es mar Ubalbo S^isconti auö ^ifa, im übrigen

t'in fü^ner 93iann doH meit ausf(^aiienber ^Uäne — es für geraten ^ielt, groar

t)er ?vorm nad) auf 3a^Iung ber 33u^e ju befte^en, bann aber bie ©elbfumme

t)er 2>olf5genoffenf(^aft an^c bem ©emeinbefädet 5urüd,;;uyergüten/) roas bae

3elbftbeniuf5tfein ber organifierten ''])opuIaren natürlid^ unenblid) fteigern mu^te.

^ie 53efi|ergreifung ber (Sraffc^aft roirb auf it)re 93eranlaffung erfolgt fein;

ber ©ieg über ben Sifd^of üon 3.^o(terra im Sa^re 1215, ber auf nickte

^^effereö, als auf eine Beraubung ^inauSlief, mar bas 2Bert bes fienefer SSoIfes

{jcroefen/'^) baö au^er ber 3)emoUerung non Jürmen fid) nun au^ bie ©n=
-nafimc einer 33urg, roie bag Stbfangen eine§ 33ifd)of§ alö 5RuI)me5taten anrechnen

tonnte unb jebenfallö feine ^riegQtüd)tig!eit, menn aud; im fleinen, ermiefen

l)atte. 23on 1212 bis 1218 ()aben bie 'il.^opularen, beren eine (Sefellfd^aft fid)

Dann in bie jroei ®enoffenfd)aften, ber „Scarpetta" unb ber „3Ubugefi", fpaltete,^)

bie C'^erfci^aft in Siena in -öänben geljabt.

3Bä^renb ringäuml^er in ben ©tobten unb in ber 2anbfd)aft kämpfe ber

uerfc^iebenften 3lrt tobten, ^at g^toren,^ oer^ältniSmä^ig rut)ige Seiten erlebt,

iinb in il)nen erftarfte es ju jener roirtfd^aftlic^en ^ölüte, bie eine ber ®runb=

lagen feiner ®rö^e raerben foHte. SSom Sa^re 1208, in bem ber ?^riebe mit

bem befiegten ©iena gefd^toffen mar,*) bi§ ^um 3ai)re 1220 ^at g^lorenj feine

') 58gl. g-orfc^ungen ufiu. IV. <B. 8 ff.: „Sie ^soputarbeipegung in 3tatieniic{)cn

©täbtcn ufro." — ^ju "^saijxe 1214 fdE)einen neue Klampfe ftattgefunben ju fiaben,

wie au§ bem 2tuftreten Dcrfd;iebener ^^obeftäg ju fcf)liefien ift. -^obefta be^ 3a§rc§

luar ©ominu^ ©uelfus (1214, 27. gebr., S. A. S. — Riformag. — 1214, 9. Stuguft.

Gbenbort, 21. giooember; 93ifd)öflid)eg 2(rc^io ju 3]oIterra See. XIII, decade2, No. 18;

2. 3)e3cmbcr, SAS., Caleffo Vecchio f. 98^). (Suelfuä raar au§ ber Sucd^efer

g-amilie ber 'i^orcari (Titii Hist. Senensis I, p. 397, SiJation.^Sibliotfie! ju gloren^ II,

V, 140). Dteben il^m fungierte ober ntd)t nur entgegen ber ®en)ofjnl)eit uom 21. yic-

öembcr an (f. üorfte()enb unb 25. ^Joueinber, Caleffo Vecchio f. 6.5'^) ber neue '^Pobefta,

fonbern am 7. Jtoüember (SAS. — Riformag.) erfd^eint aud^ Ubalbo 33i§conti auö

"infa al§ ^Ißobefta.

•^) 3n ber Urfunbe ber ©rgebung beä 33ifd^ofg an bie Siencfcn, Extra portam de

Cluslino 1215, 22. Tlai (@. <B. 27 2(nm. 2), ift ber „dominus societatis Senensium

<!) populi, ferner ein Äonful ber ^auflcute unb 'SBerijätcr, fomie ber ^leinJ^önblcr

(pizicarii) genannt, bod^ fein 3Sertreter ber 9titterfd)aft.

3) aSgl. 5oi"lfi)"»9f" "f"'- IV, @. 13 „Sie '•^sopularbeiuegung ufn).", roo auc^ ha^

üBcitere über ben ©egenftanb auögefüf)rt ift.

*) 33b. I, ©. 654.
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crnft^aften, bic 3Solf5fraft in Slnfprud^ ne^menben unb aßerte ?icr[törenben kämpfe

burrf)5umad^en gel)a6t. 3n)ölf ?^neben§jal)re erfc^einen bcr fneben5geuio()nten

mobernen 9}ienfc^^eit als nid)tö fonbcrlid) S^emerfensmertcs, aber fie bebeuteten

unenbüc^ üiel in 3eiten, in benen jebeö 3al)r feine 3-e{)ben, jebes Siege unb

"OJiebertagen in buntem 2Bed)fel ^u bringen pflegte, 'äud) foUte foId)eö (Slürf

Don ben folgenben ®efd)ted)tern nid)t me()r erlebt merben. ^ie gro^e Spaltung

ber 23ürgerfd)aft, bie in biefen 3eitraum fällt, roar ^raar non unerme^lid)en

J^olgen für bie 3utunft, aber ba§ unl)eilfd}roangere (S'reigniö mod)te benen, bic

e§ erlebten, aU nid)t niel bebeutungöüoller erfd)einen, benn irgenb ein anberer

tragifd^er 33organg inmitten beö nie enbcnben Sroiefpaltes ?iuiif(^en ®efd)led)tern

unb g^amiliengruppcn. S^on ben Klampfen, bie 121o an ber J^üfte ber 3?erfilta

gefd)niebt l)aben follen, mar bie $Hebe, bod) l)aben fie jebenfallQ feine raefent^

lid^e Sebeutung befeffen; gegen Siena fdjeint bie Stimmung eine unfreunb=

lic^e unb gefpannte gemefen 5U fein, ma^rfd^einlid; roegen ber gcl)be um
'Uiontieri unb ber ßrbauung be§ itlaftells 9)ionteriggioni; biefe roar offenbar ein

3tu5flu^ feinbfeliger ©efinnung gegen bie 9iad)barn am 3lrno, burd) bie man

üiel gelitten ^atte, aber ju neuem 3lu5brudj fam es für jeM nid;t. 2Bir erfaljren

t)on Slnfang be§ Sa^reä 1214, 'oa^ in ber ®egenb üon 5)lonteüarc^i am 2lrno,

im florentiner ©ebiet gegen ba§ aretinifd^e ^in, g^e^ben l)äufig maren,')

aber eö werben fold)e ber bortigen ©ro^en geraefen fein, in bie bie Stabt

fd^raerlic^ eingegriffen l)at.

dagegen l)ielt bie !öürgerfd)aft bie 3eit, in ber fie ol)nel)in mit bem .fioienj un&

^i^apft au§ politifd)en (Srünben jerfallen mar, für geeignet, einen alten, mit
^J^ ^|^^^^;

Sä^igfeit feftgel)altcnen *i>lan mieber aufsunet)men, ben fie freilid) erft ein

^u^enb Sa^re fpäter enbgültig burdj^ufe^en üermod;te. 9){an Ijatte 1204, non

ber ^rol)ung beS 33anne§ gefd)redt, bie 3tbfid^t aufgeben muffen, ben Sifd)of

uon g^iefole ^ur Überficblung nadi) ^-loren,^ ^u ^mingen.-) ^^etU erreichte man,

offenbar in ®üte, baf? ber alternbe, arg uerfd^ulbete, nod; in l)ol)en :Jal)ren

roegcn feiner Sebcn5fül)rung l)öd^ft anrüd)ige 9tainer ben Si^ in ber Stabt auf

ber ^öl)e ^roar nid)t aufgab, aber bod; unter ^^eibel)altung be§ 33ifd)of§palafte§

"Droben, bie eigentlid)e aBol)nftätte unb bie Ü^ermaltung feiner ^tö^efe nad;

f^lorenj oerlegte.^) 2luc^ fonft griff bie ftäbtifd)e 3lutorität fräftig au^:^, um ^tteitigfeitm

tnncrlialb öer

/ (peiftlidifctt.

1) Urf. be§ Sift^ofä SJainer oon g-iefolc uon 1214, 18. •^^annav (SAF. — ^ro=

öcnienj Sabia). ®er 'iUfd^of geftattet ©r&auung einer ^aufflrcf^c in 9J?onteDarcl^i, baä

biöl^er jum Äirdtienbesir! oon (Saüriglia, jenfeitö bcä 2lrno gcf)ört f;atte, lueit bie ^e=

pölferung üon Slionteoarrfii nJegen Uberfc^roemmungen unb ,,etiani ex inimicitiis ot

guerris, que sepe in partibus illis occurrunt'' Ijäufig jjcne Äird^c nic^t erreid^eu

fönnten. Eepetti III, 542 gibt irrig boö '^al)v 1271 an. — Saui iöreoe •^»ononuö' III,

Bon 1217, 17. Sanuar; Pressutti 45 unb 58uHe beäfetben uon 1218, 7. 2luguft; Pres-

sutti 1572.

*) 33b. I, ß42 ff., wo au<i) über bic '^erföntid)eit beä "iMfdEiof^ 9läf)erco cnt)är)nt ift.

^) 5)er ^^tfc^of urfunbetc 1214, 18. :rs<inuar (f. uorfte^enb) noc^ in glefole. ®a=

gegen 1215, 12. ©eptember erfolgt eine Slppeüation gegen ein uon tf)m gefprod^cnc§

Urteil: „In civitate Florentie in domo et curia episcopi Fesulani"'
^aöibfo^n, ®e\(i)i<i)lt Bon 'Jlorenj. II. 3
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if)ren ©influ^ in getftltc^en 3lngelegenl^eiten ju oerme^ren, rooju bie "XUiefter-

fd^aft burci^ eroige -^fänbel unb Sntereffenfonflifte roiüfommenen 3lnlQ^ bot. Jm
Sahire 1210 Ratten fid^ ber ^-lorentiner "^^ropft unb bie Jlapitelgeiftlic^en burd)

©ibfd^rour jur SBa^rung i^rer gemcinfamen ^ntereffen gegen ben 33ifc^of ocr=

bunben/) aber 1214 roaren fie untereinanber roegen einer 3(n^al)I fleinlirf)er

2lnfprüc^e in 3rotft geraten, unb ber ^^obeftu bes !3at)reö, '']3etru5 3oI)anneg

®raffi, ein 3ftömer an^ norne^mem ®efd)Ied)t, na^m bie ©elegen^eit roa^r, al§

3c^ieb§rici^ter 3nnfd)en fie §u treten.^) T>en 33ijd)of raupte man 1216^) j\u einer

(Einigung mit ber 3unft ber GalimaIa=Äaufleute betreffe ber Opera bi Ban
©iooanni ^n beftimmen, beren Slngelegen^eiten ben bürgern uicgen il)rer Siebe

ju ber S^aiiffirc^e, roegen i[)reä 3ntereffe§ an beren 3hi5bau unb i^erfc^öncrung

befonberg am ^erjen lag. ©cf)on 60 3af)re poor Ratten fie fid) ber mcltlidjen

3>erroaltung beö Sattiftero bemä(^tigt, aber nur fe^r allmäl)lid) fonnte man

ben 33ifd)öfen bie 3uftimmung abringen, roäl)renb ber Sempel bod) nur unter

ber Pflege ber funftUebenben 33ürgerfc^aft jeneö „fc^öne ©an ®ioüanni" roerben

fonnte, als roeli^es baö Jylorenj oergangener 5a^rl)unbertc i^n fommenben

®efd)led)tern {^intcrlaffen ^at.

(Sin arger §iaber fd^roebte lange 3eit roegen jenes ^pofpitals, \)a^ fid) feit

bem elften Saljr^unbert jroifd^en bem 33attiftero unb Santa :'){eparata er^ob.

®aG ftreitluftige Kapitel roollte ben ©igarbus 33roccarbi, ber il)m ale -"pofpitalar

öorftanb, üon bort vertreiben, roä^renb fid; bie .'Ronoerfen, bie biefes -f>au6 ber

ipilger unb ber Slrmen gemeinfam mit il)m «erroalteten, für il)ren £)beren

erflärten. ^aä Kapitel roanbte fid) an ben *Pobefta, ber roieberum fef)r geneigt

roar, bie bürgerlidjc 3(utorität in ben geiftlid)cn Streitigfeiten jur (Geltung p
bringen, unb fid; im 9kmen bes Slapitelö ber gefamten >'}abe bes •'pofpitals

bemäd)tigtc, roobci e§ benn nid)t eben glimpflid; fiergegangen ^u fein fdjeint,

roäl)renb SigarbuS feine Sac^e roeber fe[)r e{)renl)aft, nod) fcf)r flug betrieb,

inbem er eine päpftUd^e ^i^ulle fälfd;te, oermittelo beren er feine '}{edjte »or

ben uom ^^kpft belegierten 3ftid)tern ^u be[)auüten uerfud)te.^)

(SAF. — Kocchcttini di Pistoia). — (Sine sycv^onbUmg in bem Streit beä ^tfc^ofä

©offreb üon ^siftoia flegen ba§ Äloftev ©an Ü^artolomeo fanb uor bem ^fiefolanev

SBifd^of alä bclegiertem 3iici^tcv am 4. £)!tobev 1216 ftatt, „Florentie in curia donimi

episcopi Fesulani" (8AF. — ®benbort). ®em j^'^folanet Ä'apitel fci)einen für feine

^ui'iimmuntj 9Jed)tc bei Sefe^ung beö 9lrc^ibiafonatö eingeräumt ^u fein (Suüe

.*Öonoriug' III., 33atifan. 9lrd}iD Keg. 9. Hon. 111, 1. I, p. 34 ep. 140). — (9reid)=

jeitlge iBeibe^alUmg bcö 58ifd)otQpatafteci in ^iefole: Urfunbe 1216, 3. ^u^i «»»f einen

'--Jsroäe^ bes i8ljd)ofS ©offreb v. ''l.Hftoia bcsüglid) ,,Aput Fesolas in palatio episcopi";

ber 93ifd)of 3iainer ift perjönlid^ anraefenb. (Sine anbete Urfunbe oon bort batiert,

«om 1. 9luguft (bejeidjnet 4. 2(uguft) in ber eben erronl)nten ^^roücniens Rocehcttini

di Pistoia.

') 1210, 1. oiuni. — tapitel=3lvd)iü Dir. 193.

2) 1214, 27. 9?0Dember. — Santini p. 376.

3) 1216, 30. 3i0Deinber. — Lami. Mon. II, 717.

••) 3)er ©treit fd)iDebtc feit 1214. Über benfelben ugl. bie Q^criiffentUcfiung bcä
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Taix an bcr £)berfläd)c fönnen ^iorfornmitiffc biefcr 3(rt ba^ öffentliche sionni wt

Seben beiuegt I^aben; tiefere (^egcnfä|e rul)tcn auf feinem ®runbe. ?^loren,^ "^^^j,^^!,"^,/^

loar bes ^apfteö 3[ÖitIen nidjt gefolc^t, fyatte Otto ni^t prei§geßeben, t)atte baö Koifcrs.

33anner beo iungen .Uönig'o üon ©ijilien nid^t aufgerichtet, auc^ bann nid)t,

alö biefer uon ben bcutfd)cn ?yürften ^um König ber ^'liönter ent)äf)lt morben

)üar. Wät '!^ifa, ba§ bem äBelfen am längften bie Ireue gcix)al)rt l)at, fd)Io^

'^loreng 1214 einen ^J^ertrag megen ^Kcgehmg ber •s>anbe(eiiert)ältniffe, wogegen

bie -Öaltung gegen ©iena, mo man juerft unter bcn tO'3!anifd)en ©tobten

-)icigung bezeugte, bie 3(utorität be^s ®egent'önigQ 5^riebrid) anjuert'ennen, eine

nidjtö weniger aU freunbfd;aftUd)e mar. Wlan mirb fid) billig bie ^rage i)or=

legen muffen, mie biefe Ureue ^u erflären ift, ba man bod) ftete geaiol)nt mar,

^lorcn;^ auf ber ©eite ber ®egner bes !?Heid)e5 ju finben. Unb mürben nid)t bie

je^t ^){ei(^ätreuen ^u ben erbittertften J-einben be-ö )){eid)eö; l)at bie „''^Jartei

be§ (Suelfen", bie je|t unb l}ier cntftanben ift, nid)t nadimals bao Csrnpcrium

mit roilbem Sngrimme uon ©efdjlec^t gu ®efd)led)t be!ämpft?

^ie ?fragc finbet einfadje '^eantmortung. ^ic ''Partei bcö Ä^elfen mar

ber 3^orm nad) frcilid; eine ;'){eid)öpartei unb bie Umftiinbe bemirtten, baf? fic,

bie fid) nad)mal§ auf il)re Kird)lid)feit gemaltig üicl ju gute tat, in Oppofition

unb 3^einbfd)aft gegen bcn ''^apft in^o Seben trat. 3lber fie mar, obmül)l fie

»on bem ®efd)led)t, bem ber .Hiaifcr angel)örte, ben "D^camen annal)m, im (Srunbe

feine faiferlidjc ''^Jartei; fie trat für £)tto ein, nid)t um feiner felbft ober feiner

'Bad)i millen, fonbern meil er fern imb meil er ein ®egner beö ©taufer^o mar.

'Dian ^ielt eg in marf)er Erinnerung, wie ber ®ro^nater be§ fe^igen beutfdjen

.H'önigö ber ©tabt bie (Sraffdjaft genommen, mie fein SSater i^re '9)iac^t bc=

fc^ränt't l)atte. '3)er 5came ber 8taufer mar ben 'i^ürgern gleid^bebeutenb mit

(Sinbämmung ftäbtifd)er (Sntroicflung, 9{ücEgängigmad)ung blutig erfämpftcr ober

fc^lau erj^ielter (Srrungenfd^aften. (Setang e§ bem ©nfel 33arbaroffaö, von ber

'}iorbfee big j^ur fi^ilifd)en ©übfüfte 'perr ,^u merben, fo brad) roicber eine

fc^limme 3eit an, unb man mar mieber bort angelangt, roo man 1197 Dor

bem :Jobe <$einrid)§ beg ©ed^ften geftanben ^atte. Stud) Ijatte bie 53ürgerfd;aft

5U gemärtigen, bap ber ©ot)n )){ad)c bafür üben mürbe, bafe fie fd)on öor beg

'llaterg (Snbc ben 3tbfall üorbcreitet l)atte. 5)hi^te man fid) ntd)t grof5er ^inge

oon bem ücrfet)en, ber, t)alb nod; ein .»^nabc, mit fouiel ®efd)irf unb ®lüct 'öa^:»

Slbenteuer be§ ®egenfönigtumg beftanb? dagegen fonnte oon Otto für geraume

3eit feine C^efa^r bro^en; er mar in ®eutfd;lanb befd;äftigt unb feierte er je

,^urüd, fo mar man feineö ®anfc'j uerfii^ert. X'ie ^){eid)Gbeamten tonnte man
gemäl)ren laffen, ba oon il)rer tatfäd)lid;en 'iDta^tlofigfeit nid)t§ ^u befürdjten

mar. ©o mar bie '^Partei beö 9Selfen in 5IBal)rl)eit eine Unabl)ängigfeitopartei,

unb bieg ift fie geblieben; \i)x 3icl beftanb «on 3lnbeginn in ber l^erteibigung

aSerf. 5Reiteä 2lr*. XIX, 232 ff. 3)ie Urfunben betrep bcs "Ißrojeffeö, ber üor päpft=

Ud)en S)e(egtcrten gefiUjrt rourbe, neBft ben barauf be,^Ü9li(f)en päpftlid&en üd)reiben

entf)Qlt ein 3totu(iiä beö KopitctsSlrdjioB, ^Rr. 294; bie erfte »on 1214, 29. viuni- Set

*)Jro3ef( jog fid) biä (Snbe 1216 ^in.

3*
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ber ftäbttfrf)en 2lutonomie, bie freiltd^ für üicle gleic^bebeutenb roar mit ber

ungeftörten ^»eriid^aft ber äa]U unb §Uque. ßrft ein 'DJienfi^cnalter fpätcr

flo^ il)r Sntereffe unb bas ber Aird^e in eine§ j^ufammen. 9üö in ^yloren^ bie

„Partei bes ®uelfen" entftanb — bie§ unb nid;t ®uelfcn='i^artei ober

^i^arte ®uelfa roar ifjr urfprünglid)er ^Jiame — mad)ten alle, bie fid; ju il^r

befannten, bie (2ad)e eines ®ebannten, eines uom '•^Japfte iserfolgten ^u ber

ifiren unb festen '\i6) jenen ©trafen aus, in bcren 3Inroenbung bie Ätrd)e nid^t

fparfam ju fein pflegte.')

©leid) ^J-loren^ Ijielten j^unädjft faft fämtUd)e ©täbte Soäfanas unb mit

i{)nen 33o(ogna roenigftens ber ^-orm na(^ unb inforoeit an Otto feft, als fic

fid) roeigerten bas Königtum ^-rtebrid^Q an^uerfennen; nur in ©iena trat eine

5ieigung jum Sd^roanten unb Sd)U)enten {)erüor. ©d)on SItitte 1213 ^at man
bort in !i>erträgen mit ©rofjen ber 8anbf(^aft, bie fid) ber Hommune unter=

roerfen mußten, ben Slaifer unb ben Äönig ber 9tömer oon ben ^eubal^erren

al§ foId)e nennen laffen, gegen bie fie ber ©tabt ^ux Ärieg^^ülfe, pr Stellung

yon 'DJJannfd^aft nid^t nerpftidjtet feien, alfo bie beiben ®egner Otto unb

^'yriebric^ jugleic^; barin mod)te roeniger ein törid)ter S>erfud) 5um 2lu5brud

t'ommen, fid^ fon)oi)l nad^ rechts raie nac^ linfs 5U faloiercn, als oielmel^r ber

Ginflu^ innerer Slämpfe unb eines barauS t)eriiorgegangenen auf ba§ Stbroarten

gerid)teten ^ompromiffes jroifi^en ben ©ro^en unb bem fiegreid)en 5>olf, ba

biefes unb jene geroi^ auä) in be^ug auf ben großen ^onflift im 9ieid^ t)er-

fd^iebenen SBillens unb entgegengefet^ter ®efinnung roaren.'-^)

©oioeit fie it)nen litftig erfd^ienen, hatten bie ^-lorcntiner bie 3{norbnungen

beä ^aifers natürlid) nidjt roeiter 6eobad)tet, als feine tatfäd)lid^e Wlad)t in

3talien erIofd;en mar. 3)htJ5ten fie bei feiner 3(nit)efenf)eit auf bas alte ^onfular=

regiment jurüdgreifen, fo I)aben fie 1218, ein 3a^r nad^ Ottoö Slbjug, roiebcr

einen ^^^obefta eingefe^t, ben 3tömer Uguiccio, ®o^n beä 3o^anne§ ^ierleoni,

au§ ber berül)mten ^-amilie iübifd)en Urfprungs, ber einft ber ©egenpapft

3lnanet II. entfproffen mar. ®er isater bes florentiner ^]3obefta l)atte an ber

<Spi^e ber römifd)en ^l^olfspartei geftanben, bie !Jnnocen^ III. ?,u 3(nfang feine§

') Xk üerraicfelten, bi^ev raentg geflärtcn g^ragen betrefft ber ©ntftel^ung ber

^JJarteien finben il^re Erörterung in bem „Sie Gntftel^ung ber ©uelfcn^ unb bet

(S^tbelIinen:'']Jartci" betitelten 3luffati in gorfd^ungen ufiü. IV ©. 2!) ff. 2)ort ftnb aud^

bie 33e[ege für aQes in ber folgenben ^atfteUung Gntljaltcne mitgeteilt, ebcnfo rate bort

ber 3lad)Kici^ »on bev ®ntftel)ung biefer "^Jartcien in ^''orenj gefül)rt ift.

^) SSertväge mit ben Gacciaconti, trafen ber ©cialenga, B. 29 ff. imb ben ©rafen ber

älrbenga, beibe oon 1213, 19. Sluguft, SAS. Caleffo Vecehio
f. 90 unb f. 93^ — 2)a«

gegen eEjipieren 1217, 16. 2lpril bie ®rafen üon 3)iontorfarto in iljrem Unlerroerfimgö:

5)ertrag mit Siena „ben Ä~aifer" fd^lec^trocg. SAS. — Riform. 2l5er nerftanb man
barunter je|t, nad) Ctto^ entfcfieibenber "Dfiebcrlage, ntdE)t ctroa fc^on griebric^ IL, 06=

mo^l er nod) nt^t jum Ä'aifer gefrönt roar? ®ie Unterfd^eibung jmifc^en beutfd^em

Äönig unb Äaifer ift in 3talien nie ftrcnge innegef)alten roorben. 2Bo, rate in ben

Urfunben oon 1213, ber Äaifer unb ber 3iömifd)e 5lönig nebencinanber genannt finb,

fann tein 3n)eifel entfielen, mag man bamit ausbrüdten roollte.
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'|.^onttftfatö au^j 5iom nertrteben {)atte,\) unö aud) ber Sol)n iinrö ^u bcii

®egneni bce '•^^apftco flc[)ört l}aben. 1)001) tonnte bic für bon 2i>clfen im ©innc

ber ftäbtifd)en Unahljangißfcit cintrctcnbe "inu-tct inmitten ber 3paltuncn, bie

burd) büß 'Keid) ging, nid)t auf bie ^auer o{)ne 3lnfed)tung bleiben; baju ncr=

ftonb es bie ^ird)e ^u oortreffUc^, ben 3n)ift ^ugimften i^reg je^igen <B6)ü^'

lings m fd)üren unb auf bem 33tfd)of5ftuf)I ber Stabt fap ein langjä()riger

'•l^ertrauenomann bes ^).Uipfteci. 5iod) el)e bie (Segenftrömung fid) mit uoüer

(Seroalt bemerfbar mad)te, l)aben roir Sln^^eid^en il)re5 5Beftel)enö; ber MaxU
graf 3llbobranbin non ßfte l)atte feit 1212 in Sübitalien im Sluftrage be^

3nnocen?; alo Deffen 'i>itar unb Segat gefämpft, um bie oon S?ttü unterroorfenen

^anbfd)aften für t)cn fern meilenben 5vricbrid) ,^urüd^uerobcrn; feit 1214 foc^t

er in ber Diarf 3lncona, um bae (Sebiet, bao er uom i^apft §u Sel)en trug,

feiner ©eroalt .^u unterroerfen uttb es fo ber !Dbert)ol)eit ber ^irc^e jurüd.^u^

geroinnen. '0 l^iefe Kriege erfdjöpften bie Sliittel bcci marfgräflid)en •'öaufeö

auf bas ftärffte, bod) ber junge 3llbobranbin, ein ed)ter (i'fte an G^rgei^,

:Jatenburft unb ^Küdfid)t§lofigteit, fdjredte felbft nor bem 3iu^erften nid)t gurücf.

hieben il^m l)atte fein isater, als er 1212 ftarb, einen ^roeiten So()n (nad)ma['5

3I550 VII.) 3(nrürfgelaffen, ber nod) im ."Slinbeoalter ftanb. (Sin l)albcci "sabr=

l)unbcrt fpäter (1264), als 31,^,^0 felbft ;^um Sterben fam, erroad)te in il)m bie

(Erinnerung an bie tapferen 2l^nen unb ben frül) nerftorbcnen 5irubcr 3übo=

branbin, ber ben SSater nur brei Sa^re überlebte, in biefer fur;^en 3eit aber

roud)tige .V^ämpfe für ?yriebrid) unb ben *|^apft gcfül}rt l)at. ^n einer 3(n=

fpradje an feinen (Sntel Cbijo fc^ilberte ber «Sterbenbe, roic bamals ber Srubcr

i^n, ben ad)tjäl)rigen Knaben, au§ ben 2lrmen ber 'DJiutter rif?, um ibn

florentiner äi>ud)erern al^j lebenbes 'iPfanb für eine 3lnleil)e ju übergeben, bie

fie i^ur Ärieg'ofül)rung nur unter ber 'i^ebingung gemährten, ba^ 3llbobrant)tn

i^nen au^er ber i^erfc^reibung allen 33efi^e5 feines §»aufeä aud) ben 33ruber unb

legten ©proffen bes (Sefd)led)te5 überantroortete. 2lrioft l^at brei 3a^rl)unberte

fpäter ben SSorgang ^um 9iul)me bes Kaufes non ^-errara in flangüollcn

'i^erfen nadjcr^äl)lt. lie 3(nleil)en ber florentiner ®efd)äftsmänner aber fpieltcn.

roie roir feigen, fd)on in biefen .»kämpfen fo gut eine ^Kolle, roie in ben 'Dtad^bar;

fe^ben unb ^äuslidjen otreitigfeiten jroifd)en bem fienefer 3?oIf unb ber nolter=

raner ."Commune gegen ben ^JMfd)of 'Isolterras. ^ic 33anfiers, bie bas Sl)i)lod'=

gefd)äft mit 3llbobranbin non (Eftc mad)ten, tonnten nur ©elbleute fein, bie

an ber ^urie tätig roaren, benn nur für fold)c unb nur unter päftlid^cr

-Billigung l)atte bie 'iserpfänbung bes 33efi^e5 unb ber 5Ke(^te bes päpftlidben

^^eljnömannes einen realen Söert.'') 3ugleid) ^eigt fic^ beutlid), roie in A'lorcn^

') jyorfc^. ufrc. IV, ©. 2. „53etfügungen Ottoö für 2o§!onifd^e ©labte ufra."

2) gSgr. 9BinfcImann, Ctto IV. 405; 408 f.
— Rolandinus Patavinus (ju 121Ö)

M. G. Ss. XIX, 46.

*) Über Sljjos Job 1212, 'Jiouember, Rolandin. Patavin. 1. c. p. 44. Über feine

bciben ©ö^ne p. 45. Über 2llbo6ranbing kämpfe unb feinen 2;ob 1215, p. 46 unb

Annales Sanctae Justiuae Patavini 1. c. p. 151. 3u allem ju t)er9leid)en SBinfel;

monn, Ctto IV. an ben angegebenen ©teilen unb 409
f. §ierau^ er^eCit, baf> ba§ &c--
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um 1214 bie poltttfd)ett Sntcreffcn beveito geteilte luaren unb mie, UHil)renb

bie 2)ie^r{)ett bie 'Baä)t Dttog uertrat, einzelne ^^ürger auf ber (Segenfette

ftef)enb, auQ ©efd^äftoluft unb ®en)innfud)t -"Oab unb C^^ut für öic ^^artei

bee Staufers einfetten.

Snbes fnüpfte fid^ bie 3(utorität beö ^Keid)eö nod) burd)au5 an ben ^JZamcn

Cttoö; ber 2öelfe felbft, ber fid) niemals burd) püUtifd)en Sd^arfblid au6ge=

^eidinet I)at, [)egte fettfamerineife bie •'doffnung einer 3Bieberücrfö^nung

mit ber 5?urie; nad)bem bie Sßürfel Uingft gefallen, beftürmte er ben ^apft,

ben er auf§ äu^erfte gereij^t f)atte, mit bitten unb bot il)m feinen bemütigen

®c^orfam an;^) er er^öl)te bae 'Iriumpl)gefül)l ber .Uirc^e, aber er erreid)te be=

greiflic^ermeife nid)t5. 2öal^rfd)einUd) täufd)te if)n öae äufjere ^-ortbefteljen feiner

9-1Jac^t in Stauen unb er glaubte, ber ^^^apft muffe mit biefer red)nen. 3n

Sogfana mar fie burd) bee ^aifers 3lb§ug gefd)niäd)t, bod; IcinegroegG «ernic^tet.

3m Stuguft 1212 faf; ber 3«ber bc§ in ©an ^3Jtiniato refibierenben $Kei(^c>=

boten ßberl)arb Don Sautern in Sant' (Sllero am illrno in ber florentiner ®raf=

fc^aft 5U ®erid)t, unb auä bem (5l}arafter bcS '»IJrogeffe^, ben er entfd)ieb (eo

l)anbelte fi(^ um ein r>er?iin§bareö 1)arlel)en), fiel)t man, ba|3 er in regelmäfjiger

3lrt bie laufenben rid)terlid)en ®efd)äfte als lHppenationG=Snftan3 im Sinne

ber faiferlic^en ?yeftfe^ungen erlebigte.'^) 3m Wiäxf, 12l;j fprad) berfelbe 3iid}ter

(33enebi!tu5) im 9kmen begfelben 3teid}5boten in ber 'Burg San 'DJiiniato felbft

'){ed)t in bem 'i^ro^efe, ben bie jur florentiner (Sraffdjaft gel)örigc Commune

l'ucarbo im ßlfatal gegen gemiffe Ginmotjner t^re'5 53e,^irfti angeftrengt l)atte;

fie oerlangte üon i^nen .^riegsbienfte unb fonftigc Seiftungen, iüäl)renb bie ^e=

flagten als Scute ber 5Ri(^ael§abtet ju ^oggibonfi üon biefen ^^^flid^ten frei ]^n

fein erflärten unb baraufl)in aud) i^ren ^ro^e^ gemannen.3)

3m 93tonat juDor l)atte i^önig ^riebrid) in ber '^.^erfon bes trientiner

fc{)äft mit ben gloreutinern 1214 gefc^Ioffen fein mufs- 5>eroielfeIung oon '•perfoiieu

für ©elbfc^ulben famen nidjt e6en feiten Dor, unb ber -^^anbcl crfd^ien ben ,3ettgenoffcn

gerol^ roeniger abfd)redenb, alä unö Späteren. — Sie Siebe beä fterbcnben 2{j}0 VII.

an feinen (Sntel Dbijo Annales Sanctae Justinae Patavini M. G. 8s. XIX, I8(i.

— Sie ©tanjen be§ 2trioft, Orlando Furioso, Canto III, 35 s., finb eine SSerfififation

biefer Diebe, roobei bem 2)id)ter baö 5Jit^Dcrflänbniö begegnet, ba^ er Otto ben SSierten,

roeil er ein beutfd)er Äaifer mar unb ber '^^apft gegen i^n t'ämpfen tie§, für einen

W^ibelünen {)ielt. So tief rourjeltc fpäter bie SßorfteUung, ita^ Deutfc^ unb ©fiibelli--

nifc^, päpftlici^ unb öuclfifc^ oon .s^aufe auä ibentifd^ geraefen fein niüffe.

*) 33on biefen fpciten $8er^anbhutgen Ottos mit ber Äurie, beji^xo. feinen 2tner=

bietungen, gibt un§ ein «d^rciben .'^onoriuö' III. an Subroig YlII. u. Jyranfreic^ uom

gebruar 1225 ^enntniä (Bouquet Recaieil XIX, 701 j.

2) 1212, 11. aiuguft. @. üorn @. 1.5 2lnm. 3.

3) Urlunbe oon 1213, 13. lUärj, SAF. — 'J^roocnienj SBabia. Unter bm .^eugcn

äroei Subiceä, iebenfaüö Slcic^gridjter, ^^o[;anneä unb Ouibaloctus. ferner ber in ben

kämpfen jroifd^en gtorenj unb ©iena oft f)erüortretenbe ÖuarncUottus be 2'ornano

aus bem Siaufe ^31teäjolombarbi.
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^ifd^ofS ^riebrid) von äBangen einen ©enerallegaten ntd;t nur für bte £om=

barbei, für SSerona unb bie 9lomagna, fonbern auä) für Susjien ernannt,*)

liod) a,ah e§ einftroetten in Josfana menig für il)n ^u tun unb feine Spur

beutet barauf, baf? er aud; nur t)ortt)in gelangt fei. "^iur fouiel erficht ntan

an^ biefer (S'rnennuug, öafj ber jugenbUd^e «Staufer bereite auf einen 3(n()ang

in biefen (Gebieten red^nen ;^u fönnen glaubte. 2)e5 i^apfteo 53emül)ungen bei

ben ©rofjen blieben nid)t öaucrnb frudjtlos. ®ebot ben ©tobten il)r Jntereffe,

eine 9lnbänglid)fcit an Otto ^ur 3d)au ^\i tragen, bie bie "öürgcr in 93ial)r=

^ett nid)t bcfafjen, fo l)atten bie Se^nöträger bes ^eid)e5 feinen 3Sorteil mel)r

Don bem Öerrf(^er jju ^offen, beffen ©diniert fie nid)t fd)ü^te, beffen 9}iad)t fie

nid)t ui ftüfeen üermod)te. Sie mufUen fürd)ten, bie ®unft bes fommcnbeu

lliüuneo für immer m iierfd)er,^en, trenn fie nid)t ?iur redeten 3eit 3lnfd)liif3 au

x\)n fanben, unb es glürfte "snnocenj einen ber 'DJiädjtigften oon il)nen, ®uibo

©uerra, ettölid) l)ierüon ^u überzeugen, '^er '»jJapft tnad)te fidl), nad)bem er

ibn ungeftimiitt, felbft 3;um ^JJiittel'öinann -iniifd^en i^m uttb ^^önig /vriebrid)

uitb eiitpfabl öiefeni, fidi tient trafen frcuttblid) ^u ermeifcn, bamit bie anbern nod)

3ügernben ^nx -Jiadjfolgc atifgemuntert tnürben.-)

@ä ^at jeboc^ eines entfc^eibenben Umfd^nnmgeö in öcn ®efd^iden öeci

iHeid)eQ ^ugunften bcö otaufero beöurft, el)e bie 'i^artei öes Siylifdj^^eutfd^en

Königs in luo^ien il)r -"öaupt fül)ner <(u erl)eben magtc. 3tüei Jal)re Ijittburd) ^'<^ ^Mai-t

l)atte bie 9Bage bes ilatnpfes in ^eutfd)lanb gcfdjnianft; ineber roar ^rtebrid) """
^^jj^^J'^'J^^'

gan5 ^err geiüoröen, nod) batte £^tto ben (Segenfönig ;^ti uerbrängen ncrmod^t; iPtrfumjen.

in ben t>eutfd)eit Il)ronftrcit fpielte ber fortn)äl)rent)e •'öaber ber ^perrfd}er uon

^-ranfreid) unb (S'ngtanb biuein, Denn ^].>l)ilipp Sluguft trar bem Staufer öer=

bünbet, 5ol)ann yon ßnglanti bielt ^u betn tyelfifd)cn 9leffen. -Jfun glaubte

t)iefer in bemfelben nortnannifd)cn 3lbenteurerfinn, ber if)n Derfül)rt l^atte, bie

Ärone bes :Keid)eo burd) Den 3ug gegen Sizilien aufs Spiel ,zu fe|en, ner=

tnittelö eineö iNorftofjes gegen Den g^ran^ofenfonig feinem englifd)eu C^nfel trol5

eigener 33ebrängntö ^ülfe leiften, ben ^^crbünbeten be§ eigenen 9teben=

bublers fdnöäd)en unb ftrafen ^u fönnen. T^er blutige 2ag uon 53ouüine5, ber

27. Juli 1214, erl)öbte ben dinl^m ^-rantreid)©, uermiitbertc bie bcutfdje 2Öaffen=

et)re unb Dernid)tete untuieöerbringlid) Cttoo bes isierten i1iad)t. X^as faifer=

lid^e -"oeer tt)arb gefd)lageu, unb 3;erfd)mettert lag auf bem S(^lad)tfelbe ber

^^iannertt)agen bes ^}{eid)es, beffen ucrgolDeter 3lbler ftür,zenb bie ^-lügel gc=

brod)en battc. .SUntig ''iMiilipii Ülugujt lie^ fie tnieber bevftellen uttb fattbtc bas

Sl^appentier als ®efd)ent att Üönig g-riebrid). %üx bie 9Jienfd;en beo -}Jiittel=

altera batten Spmbolc eine tiefe 33ebeutung; biefeö brüdte auä, ba| ber 3üng=

ling uon Sizilien, ber bie 2(niuartfd)aft auf bie •'öerrfdiaft im ^"Reid) bcin päpft=

lidjen 'isormunbe ueröantte, Die '''>errfd)aft felbft nun bem fran^öfifdjen 'D3ionard)en

i)anfen foUe. (Sr trirö bas ®efd)euf, obn)ol)l es ein öetnütigenbes roar, mit ^-reuben

empfangen t)aben, aber mit Deut ftillen 'i^orbcbalt, feine 3ad)e auf nieutaitbon

>) 121."., Ifl. Jeöruai-. Rei;. Imp. 692.

*) jyovirf). ufro IV, 8. 5. „^miocenj III. unb ©rnf ©utbo Wuevra."
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511 ftellcn, al'3 allein auf fid; felbft. 2)ie Bd)lad)t an ber '^rücfc ju 33ouöine§

aber madjtc nieit^in einen mä(^ttgen ßinbrud 2)er erfte florentiner G^ronift,

bcr Wo 93iartinuo '•^JoIonuS ®efd)id)ten ber ^aifer unb ber ^IJäpftc in baä

n)ol)Ilautenbe ^biom feiner •'peimat überfe^tc unb leiber, bürftig genug, and)

etiüaä über bie ®efd)id)te feiner isaterftabt l)in5ufügte, ber 9tid)ter ''JJiero

33onfante, l)at ber ©djlac^t „al Ponte al ßovino", roie er fie mi^öerftänbUd)

nannte, eingel)enb gebadet, unb ba e§ ol^ne Segenbenbilbung in ^yloreuj^ nid)t

Ieid)t abging, bcm einen fran,^öfifd)cn Siege nod) einen ineiteren am gleid)en

Jage ^in5ugebid)tet, ben ber Boi)n beö fran,^öfifc^en Äönigä über Sodann üon

(Snglanb erfochten ^aben fottte.*)

2ibfoii bc^ ^yt lo^fana mad)te fid) bie 3Birfung ber 3iieberlage S^ttoö am erften unb

^jembotcn ^^^ meiften am 3entrum ber fatferlidjen ^Diad)tfteUung fü()lbar. Derjenige,

Tür zosUma bcm ber 2BeIfe feine ©telluertretung unb bie oberfte 3Serir»altung beö ®ebiete5
"°" ^^"'' ^^- anüertraut l^atte, fiel üon xi)m ab unb ;^og bie 33ürgerfd)aft uon ©an

?Oiimato mit auf bie ©eite be§ ftaufifd)en .Honigs (jinüber. 9ßir fa{)en,

lüie auf ber 9{ei(^§burg nod; im 3a^re i^unor im 9?amen beS Slaiferboten ©ber=

l)arb "^zdjt gefprod;en rourbe unb roie San 9Jiiniato fid) für Otto als <Stü|-

punh faiferlidjer ® eroalt über Jo§fana ^ielt; im Ja^re nad^ ber ®ntfd)eibung

üon 33ouuine§ finben roir ©ber^arb von Sautern in X)eutfc^Ianb unter ben

®ro^en im (befolge be§ Könige g^riebric^. Gr fd)eint, roä^renb er, ben ^aifer

nerratenb, über bie Sllpen eilte, bie 33el)auptung ber 53urg einem 3>ertrauen§

mann übergeben ju ()aben, ben er aU ^aftellan einfette, beffen 9f?ame un§-

jebod) unbefannt bleibt; oor allem aber fdjeint er im Dramen beffen, ben

er jc^t als feinen -öerrn bctrad)tete, t)ai .Hafteil bem ©d)u^ ber 33ürgerfd^aft

anoertraut ju ^aben, benn fur^ barauf pries gri^^'^i'^ ^^ I)od)tönenben

Sßorten „bie (Srgebenl)eit unb bie genel)men 3)ienfte feiner ©etreuen von

Ban Sltiniato forool)l gegen il)n, roie gegen feine göttlid; erl)abcnen 25or=

ganger". 3um 2o^n bafür, unb roir muffen ^injufügen für ttn 35errat an

^aifer Otto, gab er i^nen ben Ort ®an^ (Senefio unten in ber ©bene j^roifd)en

3lrno unb @lfa ;^u eigen, roo ber 2öelfe bei feinen 2tufentl)alten in Joöfana

mit 93orliebe geroeilt unb roo man i^m fd;on auQ ®egnerfd)aft gegen bas ftets

feinbli(^e San 5)tiniato broben, bie Streue geroal)rt l)aben roirb. @§ roar faft

eine 33erni(^tung ber ©riften;^ (bie roirflid)e Q^ernic^tung follte fpätcr folgen),

^a^ ber ^aifer bem Orte bie Strafe entj^og, bie oon ^loren,^ nad) '^Mfa burd)

Ban (Senefio ging, roä^rcnb nun San 9Jiiniato bas 9{edjt erl)ielt, fie mit

einem Umroege bur^ fein ®ebiet ^inburd) ^u führen;'-') bie liommune l)at ba=

1) 33onfante (Dg(. gorfdiungen ufro. I, 165 imb IV ,„3ut Florentiner ^iftorio;

grapf^ie"), 3"lPi^«»tl"£'-' Sfationalbibtiot^e! II, II. 411 f. 30. — ©ntfpred^enb isiUani V,

85. 2)er ^^Jaffuö ü6er bie ®d)Iacf)t Don 93ouuine§ ift ber umfangreid^fte 3ufo^, ben

iöonfonte jur bloßen Überfeijung be§ Martinus Oppaviensis macf)tc.

^) Über bie Sage be§ feit 3a^rf)unberten oerfdEiiDunbenen San Wenefio jn)ifrf)en

'Jtrno unb (Slfa unb bie iUusbef^nung be§ fleinen £)rte§ (er bebccfte nur ca. 4.5 000

r.uabrotmeter) gibt bie Urfunbc ber (Srenjfcftftellimg jroifcl^en fjlorenj unb ©nn SlJJiniato
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Durd) für tten il^arcnnerfe^r jiDifd^en ber blül)cnöen ^Binnenftaöt am ';)lruü uuD

bcm C^afen an feiner 9){ünbung, für £)ffen()altung unb (Sperrung be§ Sßcgcs

uon /Vloren^ nad) bem ^Jccere in allen ^a[)lreid)en 2Bed)feIfäIIen unb .^rtego=

laufen ber J'olö'^icit eine cjro^e '^ebeutung (3eroonncn. 2iUe bcutlid)e 3In^eid)eu

ergeben, muf? biefe (Sunft ber üon ber :')ieid)5burg überragten Stabt unter

(^berljarbö '-Vermittlung gemährt fein; ber -"öerr uon Sautern Ijat ber Sanbfc^aft,

an beren 2pi|e er gefteüt mar unb in ber er bas didä) oertrat, nid)t eben ein

'öeifpiel bcutid)er Jreue gegeben, aber gered)te Grmägung mufe ^u feiner Gnt=

fd)ulbigung gelten laffen, ^a^ er einfe()en mod)te, luie nad) ber ilataftropl)e uon

'öouöines .2o§fana bauernb für £)tto übert)aupt nidfit mcl^r, für ba§ 9teid; aber

nur nod) unter bem 9(blcrbanner be§ Staufers i^u behaupten mar.')

ii>äl)renb nad) bem '-I>erfd)minbcn (Sber{)arbö unb nad) feinem Übertritt ;^ur '£"tiM)um(ber

fiegreid)en '»Partei, ber bie 3utunft 5U gel)5ren fc^ien, faft ringsum in 2!osfana
®"*'[,^J^'

""'*

ber 9ieft ber •'öerrfd)aft 'Dttos jufammenbrad^,''^) l)at bie florentiner 'Bürgerfrf)aft ©(libeumen^

it)re 'pi^Itung 3iunäd)ft nid)t ocränbert. ßs f(^ien nun gerabe im Sntereffe ber P'"*^' '"

Unabl)ängigfeit ber Stabt gelegen, fid) ^ur ^].^artci beä 2öelfen ,^u befennen, roas
•^''"^'"'•

je^t nur fooiel ()ie^, t)a^ man ben .Honig ^-riebrid) nid^t gelten lie^ unb bamit

über()aupt ha^j 'Sitiä) unb beffen 2lnfprüd)e ignorierte, ba ein legitimer 3]lertreter

berfelben nid)t mel)r im ;?anbe üor[)anben mar. .Ueine Stellungnahme fonnte flarer

Durd) bie Umftanbe geboten, feine für bie Stabt günftiger fein, feine m.ar aller=

bings auc^ ber SSorfa^ren beS Üticcolo ^Jcacc^iaoeUi roürbiger al§ bicfc, ba^

man fid) für rcid)5treu erflärte an^ 3tbneigung gegen baö ^eic^ unb für faifer=

lid), meil eine faiferlid^e ©emalt nid)t beftanb. ^ie Stabt na^m bie 3uris=

biftionGred)te ber einftmeilen erlofd)enen 9{eid)5mctc^t an fid); eben fe^t tritt

5iuerft bie (i'^iften^ eines 9lppellation§gerid)teö in ^loren^ l)ernor, ha^ bei Cr
San 3)iid)ele feinen Si^ l)atte, inä^renb bi§ ba^in bie faiferlid)en Jubices bie

^Ked)t5ftreitigfeiten in ^meiter 3nftan^ entfd)ieben l)atten. ^ie 3lppellations=

gerid^tsbarfeit aber galt nod) jur 3eit bes erften ^Habsburgers, unter bereits

Döüig oeränbertcn 'iser^öltniffcn, at§ eine ber mid)tigften ®ered^tfamc, bie man
fid) bemüf)te, ben .s^ommunen mieber ju ent^ieljcn unb an bas )){eid) ^urürf=

uibringen.^)

©od) licBen fid) bie Stimmen berer nid)t uöllig jum Sc^meigcn bringen,

bie für Befolgung ber päpftlic^cn ®ebote, bie für ben füniglid)en Sc^ü^ling

«om 0!to6er 1297 (Lami Mon. I. 404) genaue atuätunft. Sas Jcrtitovium öer

jerftövten Stabt roar in^roifc^en.an ^torenj gefommen.

*) Jovfd^. ufro. IV. @. 7. „2)er Übertritt beö ^Präfeö uon luäjien, ®6crl^arb von

2autern, jur -i^artei .<?önig 5"riebric|ä."

^) 2)ie na()cren 3lnfü^ningen betreffe bc§ ^l>artciiöed^felä finb in ber 2lb^anbhuu\

„Sie (i-ntfter)ung ber @uelfen= unb ber (S^ibeUinen»*).'artei", gorfdiungcn ufro. IV, ju-

famtncngeftcüt.

^) ©rfte (Srniäl)nung eine§ a(pvcnation5rid)tcrö 1214, 27. 9{oüember. Santiui 378.

— (ginfpruc^ gegen baö Jun^tionieicn eines foldien in San ©Imignano, roeil biefc§

eine iserlegung ber 3ietd)öred)te bilbe, burc^ ben .s^offan^Ier unb 3ieid)gDlfar Slubolf

i. 3. 1282, 5orf(t)ungen ufro. II, Siegcften 1657; 1663.
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bes Jnnocen.j; eintraten unb ein tüilber 3(uöbrud) perfünUd)er :!iicibenfd)aften

joUte balb bie 33ürc;erfd)aft in ^^roei feinblid)e Sager teilen, in bencn man
Dramen iinb ?yclbruf von bcn großen ®egcniäl5en itnb ."RänipK" im ^Keid)e t)cr=

naf)m; in bem einen l)x)iix man über A-amilienl)aber, ^fadjbarj^nnft unb perfön=

Iid)en ipa^ bas Sanner be§ 3öelfenl)autc'ö, im anbern bie 9lblerfa^ne bes

©taufergefd^led^teg.') '2)er Sl'ampf um bie Mrone bes ^Keid)eo l)ätte aud) in

?5^Ioren5, mic überall fonft, feinen 25]iber()aU gefunben, unb bie iiontraftc t)ätten

aud^ t)ier auSgefämpft werben muffen, aber eo nuire nid)t eine burd) niete

{Generationen fortroirfenbc 3crriffenl)eit entftanben, unenblid)e 3erftörung unb

namenlofer Sammer mären nid^t bie %oia,c biefeö Äonflifte^ gemefen, ^ätte

ber C>aber nid)t gleid^ aU 9)litgift ben 5Il?ortbrud) empfangen, märe feine

'i^Jcorgengabe nidjt 9)Jorb unb 5^hitrad)e gemefen. ^ic ^l.U)antafie l)at nad)-

mals bie kämpfe ber ®uelfen unb ber ®[)ibellinen als 'Da^c 92erf sraeier

Dämonen, „®ibel" unb „®ualef", gebeutet; von il)ncn ()ätten bie %^arteien bcn

"Flamen erl^alten;"'') in ber Jat maren fie bie älUrhtng bämonifd)er Äräfte, aber

fold^er, bie fd)lummernb unb leidet gemerft in ber 5Jicnfc^enbruft rul^en. %m
bem '^a^ eng nebeneinanber lebenber 'DJienfc^en, bie ,^u täglid)er ''Berührung

gejroungen maren, aus bem ®rimm uerfeinbeter ?vamilien, bie Jurm an Jurm

f)auften, au5 ber ^Xeibung t)on taufenb tieinen unb fleinlic^en Sntereffen finn

fie f)erüorgegangen. 2)a^ biefcr 3uiift fid) uon -^aufe axi'i, unb bann immer

erneut mit ben ftet§ roieber l^ernorbred^enben .kämpfen ber großen '^Jfäd^te ber

3eit eng unb enger, Jiule^t unauflöolid) iierfd)lang, f)at i()m feine T)auer unb

feine f(^aucrlid)e .^raft gegeben, bod) feinen 2tuogangöpunft bilbeten perfünlid)e

'*pänbel, bie fic^ §u ftäbtifd)cm ^^krteil)aber unb ^um 33ürgert'ampf erweiterten;

^er gro^e gef(^id)tlic^e G{)arafter biefer ?^-el)bcn mar anfänglid^ ein angenommener

unb erborgter; aUmä[)lid) erft ift kleines unb ©rof^es, bas Urfprünglid)c,

©runblegenbe unb bas nur -S^insugetommene fo ineinanbcr aufgegangen unb

t)at fid) burd) immer neuen 3umad)3 non ^a^ berart üerme()rt, baf? bie ''3Jiit=

lebcnben ba§ eine oon bem anbern nid^t mel^r unterfd^ieben Ijaben, ba^ fie

of)ne üiel nad) ®rünben unb Urfprung ^u fragen, von @efd)(cd)t5= unb ^i,iartei=

megen, aus Überlieferung bie ®egner ()a^ten, ®rimm unb iun-folgung gegen

ij SBenit SSitlani V, 41 ju 1218 erraä^nt ,,i Fiorentini feciono «liuraiv tutto il

oontado alla signoria del comiine", fo be.^ie^t er iia^^ bitrd^ bie folgenben SBovtc au^

Gebiete ber @uibi, ber ®rafen Stlberti unb anberer 5euöan)errcn. 3er Sleid^örcd^te

über bie ®raffdE)aft, foraeit fie ber Commune nitf)t uerblieben maren, l^at ^fo'^^nj fi^/

roie rair fallen, naö) bem Fortgänge be§ (Sberbarb uon Vautcrn bemäd)ttgt.

'^) Petri Azarii iiotarii Novariensis Chronicoii de CTOstis Priiici})um Viceco-

mitum 1250—1372 Murat. Ss. XVI, col. 2i)9. Slber mit etiua^ mcl}r SKciöOeit fügt

ier ^ioüarefer 9Jotar {)inju: roärcn biefe ^^arte'ien nicht, fo tüiirbcn ^inet anbcre,

jc^Iimmere entfte^en. Gr meint: foId)c Svcungen loüvben erft mit bem 'i?erfcf)roinbcn

beö aj?enftf)cngcfcl)Iccl^teg aufl^örcn. — 35om 2i>aUen jiDeier rcciblid^eti Dämonen, bie

über Suojten in ben Süften fd)iüebten, „©cbellia" unb „®uelfa", leitet Saba SlJalafpinn

<Bahize-Mansi. Miscellanea I, 232) ben Kampf ber "iparteten I)cr.
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bic 9Stberfad)er als eine uon ben 3ll)nen ererbte tieilic^fte ^|.*flid)t betrad)tetcn.

^Die Tiämonen l)abcu gute 3trbeit getan!

2)ic @efd)id)te oon ^-loren,^ lüirb für eine t'ur^e 3BeiIe ,^ur tragifd) gefärbten

5iooeUe. ©ie luirb eo fo fe[)r, ba^ man in neueren 3eiten geglaubt f)at, nid)t

bte 5Birflid)feit, nur ber ^id^ter unb ©rjäljler fönnc in feiner 'ipijantafie bie

©reigniffe fo runb, fo in fdjneHer 2>erfettung uon Urfac^e unb SSirfung ge=

ftalten unb in ber 2at f)at ber 33eric^t öiefer l)iftorifd)en ®efd)el)niffe fdpn im

Jrecento feine ©teile in ©ammelbänben florentiner Grjäljlungen gefunben.

Dod) mar eö ^ier bae Sebcn felbft, bao am jäl) erblül)enber ^Jleigung, )H.ad)t,

Job unb 5^ürgerfrieg eine ergreifenbe T)id)tung geftaltet l)at.

3n ben erften äi>od)en bes Tsalircs 1216, alö ber 9ütter ®l)erarbo 3lolanbini nutenueibe

au§ Bologna *}5obefth mar, feierte DJiasjingo Jegrimi aus bem oornel)men ®e= ^^^^^"^1"^'^

f(^led)t ber ilk^jing^i, beffen ^^urg unb Sanbbefi^ bei (Fampi, fed)5 5)tiglien

üon ber Stabt in ber :'Hid)tung gegen *^kato ,^u lag, feine '"Hittermeil)C unter

ftarfer ^Beteiligung ftäbtifdjer ©tanbesgenoffen in ber üblid)en 3trt burd) 3(itter=

fpiele unb feftlid^eä 5)ia^l. 3u fold^em „§of", wie man berartige 3Scr=

anftaltungen nannte, pflegte, mie ]\u üornelimen -öodj^eiten, üiel fal)rcnbe§ i^olt'

l)erbei^iU^iel}en, (Saufler, Sänger, ©pafjmadjer jeber 3(rt, bamalo „(Siocolatori",

fpäter „(SiuUari" genannt, bie burd) i^re 5lünfte, l)äufig burd) plumpe, t)anb=

greiflid^e ©d)er^e, bie ®äfte ^u erweitern l)atten, unb nid)t feiten fam es uor,

M^ fie angeftiftct mürben, bem einen ober anbern einen ©pott unb Sd)abernarf

ju bereiten, mofür fie bann il)rer ^^rac^t ''^U'ügel uon bem iNcrfpotteten, aber

aud) einer ®ntloi)nung an (Selb ober ©eroanbern oonfeiten bes Ülnftifters fid;er

roaren. 91I§ man in ß'ampi j^u Jif(^e fa^, glaubte einer ber ©auller bic

(Sefellfdiaft laci^en ^u mad)en, inbem er bem ?){itter llberto aii'i bem -söaufc

Snfangati ben mol)lbefe^ten Seiler unter ben -vSänben fort^og. ''Jlad) ©itte ber

3eit pflegten jroei ®äfte oon berfelben ''^^latte ju effen; ber 2ifd)= unb 2eller=

genoffe bes Jnfangati mar ber 9iitter Suonbelmonte be' Suonbelmonti unD

biefer nal)m ben blöben ©d)er?i fel)r ernft; es gab einen ©treit, bei bem fid)

ein anberer :'){itter, Cbbo 9lrrigl)i, aus bem @efd)led;te ber '5"ifönti, ein '93iann,

ber fpäter burd) feine -öänbelfuc^t einen ihieg mit ^])ifa l)eraufbefd)mören follte,

mit 3But unb nielen 33orn)ürfen gegen ben Snfangati roanbte, bem ber ©treid)

gefpielt morben mar; biefer rief laut: Obbo 2lrrigl)i lüge in feinen -Öals

t)incin, morauf ber fo 5Bef(^impftc iljm einen Seiler mit g'^^ifc^ ins ®efid)t

roarf. 3)aä ganje ^eft geriet in Sumult, unb aU bas geftörte Mai)l becnbet

mar, als man bie Jafeln fortgetragen l)atte, ftie^ ber 33uonbelmonte, mol)[

eben fo l)eife uom äöeine mie nom ,3orn, nad) 'Dbbo xHrrigl)i mit bem Hieffcr

unb üermunbete il)n am )Hxm. Jn gärenbem ®rimm feierten bie ;2cilnel)mer

ber übel bcenbeten 3titterroeil)e in bie ©tabt unb in il)re ^päufer ?(urüd. 'Die

©c^mad) unb 'Isermunbung verlangte nad^ ©itte ber 3eit iKad)e ober frieblid^en

Slusgtetd), i^ergebung burd) -Isertrag unb ^friebensht^. !Dbbo 3lrrig^i üer=

fammelte Jreunöe unb 'isermanbre jur 'i^eratung über bas, roas gefd)el)en folle;

eö famen au^er ben g^ifanti bie (trafen oon ©angalanbi, bereu Sefi^ungen

am ^Irno gegenüber ©igna lagen, bie Uberti, bas mäd^tigfte aller ftäbtifd)en
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älbcl59efd)led)ter, öic £^amberti, nad) tl)ncn bte erften an Wiadjt, intc an S^ur^en

in ber £anbfcl)aft, enblid; bie 3Xmibei, bte mit Obbo 3(rri(3t)i uerfd^roäc^ert «nb

bie ^ugleid) feine 9Jad)barn lüaren, benn il)re Jürme ragten neben benen ber

„X)bbarig^i", roie biefer 3n)etg ber g^tfantt l)ieB, an ber 9lrnobrüde bei ber

Pcriobuiioi ^cs nod) befte^enben ^trd^c Santo ©tefano empor. 3n biefer 3ufammenfunft befd)lofe

mitTer c^dittr
^^"' ^^" ^'^^ 5" begraben; e§ follte J^riebe gefci^loffen unb biefer burd) einen

bcs ninibci. ©^ebunb befcftigt inerben; ber 33uonbelmonte foUte bie 3iid;te bes Obbo 3lrrig[)i,

Sod^ter bes Sambertuccio 3(mibei „com 33rücfen!opf" l^eiraten; bie 3Imibei

niaren ritterlich lebenbe i^aiifleute unb it)o()I aud^ fd)on bamals, roie es für

fpäter nac^roei^bar, ®clb(eute, bie ben SSiidjer nid)t üerfd)mäl)ten. 2)er 3Sertrag

uiegen be§ ^öerlöbniffes unb ber ?^riebe nnirben gefd)loffen, fid;erlid) in ber

üblichen ?vorm be§ notariellen äsertrages, ber für ben ^alt ber ^^lidjt^

beobad)tung eine ©elbftrafe feftfe^te; ber öffentUd^e 6(^iour raegen 33oUjie^ung

ber ©^e foIIte al§balb folgen. 3n ber Stabt fal) man fid^ um einen ^aber

ärmer unb um eine Sßerlobung reidjer; biefe aber erregte ba§ befonbere Mi^-

uergnügen einer 3^rau, bie gern bie eigene fd;öne Sod^ter an ber ©eitc bes

geehrten, reid^en 3iitter§ fe()en mollte; burd) fie, ber in ber ^öÜe 'Nantes eine

Stelle unter ben ßrregern oon 3nnetrad)t gebüi)rt ^ätte, mürbe ber böfe

Samen geftreut. 3)iefe ?VJ^ciu mar ®ualbraba, bie ©attin beG 'Jo^^^fe 3)onatt,

bie 5ur ®rofemutter be§ Gorfo ^'onati mürbe. ®urc^ bas unI)eilooIIe ®e=

fc^Ied^t follte raie je^t, fo nac^malö ber giftigfte unb folgenfd^ioerfte -^aber

über bie 3Saterftabt l)eraufbefd)moren merben. 3(uö bem ®rabe, baö fid)

mel)r alo ein 3al)rt)unbert fpäter bem Sänger ber brei Sieid^e in ber ^i>er=

bannung, mie aus jenem, baä fic^ bem 3titter Suonbelmonte in ber §eimat

öffnete, riefen räd^enbe ©eifter benfelben oerl)ängnisnolIen 9iamen ber 3)onati.

(Sualbraba fanbte 33otfd)aft an ben 3?erlobten ber iUmibei; er fam unb

in geheimer 3n)iefprad^ roarf fie i^m üor, er Ijabe ni^t au^ S^ieigung, fonbcrn

aus ?^urc^t oor 'Siad)z ein 2ßeib ^u nefjmen gelobt. Sie i^eigte ii)m bas

ßlül)enbe ''Dtäbd)en, bas oiclleic^t längft ^ei^e Siebe ^u il^m l)egte; fie fagte

il)m, an ber Seite ber Slufgejmungenen, bie l)ä^lid) fei, mie eine 3iffin, mürbe

er als ein 3>erlad)ter, an ber Seite i^rer Jod^ter aber aU ein geel)rter Mütter

burd^s Seben ge^en. Sluf feine 2lntmort, ba^ er ben Sdiritt ^urüd nid)t me^r

tun tonne, erbot fie fid), bie burd) \)tn ^isertrag feftgefe^te Strafe ^u 5^al)len.

So erlag er ber SSerfud)erin unb ben eigenen, erglühten Sinnen, ^ür ben

a-'oitbru* folgenben frül)en DJiorgen, ben beg 11. Februar, mar bie etgcntltd^e öffentliche
unb i^ady.

i^oc^jeitsfeier ber 9(mibei feftgefe^t; fie follte nad) ber florcntiner, aud) in uielen

anbern Stäbten üblid^en Sitte mit ber iöefd)roörung bes @l)eüertrageG auf offener

Strafe gegenüber bem -Öaupteingange einer ^ird^e, ^ier beG ®otte5l)aufeG non

Santo Stefano al '^Ponte, beginnen. '>Die !lod)ter be§ Sambertuccio '•^sanbolfini

begli 3lmibei l)arrtc feftlid) gefd)mücft mit il^rem 33rautgefolge an ber 2lrno=

brücfe, bort mo alö rätfell)afte5 2öa^r5eid)en bas uerftümmelte, für eine Statue

bes Jlriegsgotteä geltenbe ^ieiterftanbbilb ben Übergang über ben ^lu^ be=

mad)te, ba§ man au§ @l)rfurd^t oor feinem 3tlter unb mel)r nod^ au^ Sd)eu

oor feinen bämonifd)en Gräften bei fcftlid)em 3lnla^ mit Slumen unb Saub
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3u fransen pflegte.') ^Da ()örte man, ba^ bas Sßartcn oergeblid) fei, ineil bev

IBräutigam [id) nad) bem •öaufe bcr 2^onatt im Scd^ftel ^orta San *)3iero

begeben unb bort ber Sod^ter beä '^oreie bie Ci"()e gefc^rooren i)aht. S)ie be=

fdjimpfte 3(mibei feierte unter bas elterlid;e 'l)ad) prüd, tl^r SSater aber üer=

bammelte in ber naf)en .^'ird)e (Santa 'DJtaria fopra ^ovta bie ^reunbe ?ium

^){atfd)lag über bie (Süljnung bcr erlittenen 'Bdjmad). ^ie Uberti unb bie

l'amberti fül)rten babei am lauteften baci 3Bort, rool)! fd)on in ber 3tbfid)t,

bem böfcn •'danbel, ber einftmetlen über bas 3Jla^ be§ 3^amilien()abcr5 nod)

nid^t I)inau5geuiad)fen mar, einen politifd^en ßljarafter ju geben; üon ben

anbern ?yreunben ber iHmibei riet einer, man foUte ben ^öuonbclmonte jroingen.

Die i^erf(^mäl)te in einer 3Irt, bie il)n bemütigte, um 33er;;eil)ung ^u bitten;

ein anberer fc^Iug vov, ber 3>ater foUe üor bie *3äufer ber 33uonbelmonti

reiten, ben treulofen Bräutigam tjerau^oforbern unb bem 2ßortbrüd;igen mit

einer ®erte inö ®efid)t fd)lagen. 9Jio§ca be' Samberti aber, auf beffen SBort

man l^örte, unb nid)t nur in g-toren^, benn entfernte ©täbte vertrauten i()re

^{egierung ben feften *pänben biefes SDknneö ol^ne ßrbarmen an,'0 '3)io§ca be'

Samberti meinte, mer ben 33uonbe(monte fd)Iüge ober oermunbete, fönne getroft

fdjon oor()er fein ®rab graben laffen; berart muffe man fid) räd)en, ba^ gö«5c

Slrbeit gefd^älje; nur ooll^ogene Zat i)aht einen ©inn: „Cosa fatta capo ha I-

(S'r brang burd), unb man befd)Io^, bie töblidje Ssergeltung an feftUd)em S^age

unb an berfelben ©teile 5U üben, an ber bie 33raut unb tl)r ©efolge umfonft

Des SSerlobten gedarrt l)atten.

2lm SRorgcn bes DftermontagS waren gerabe jraei SJionatc feit jener

©tunbe nerfloffen; bie SSerfd^morenen l)atten fic^ im -Öaufe bes Sambcrtuccio

3lmibei bei ©anto ©tefano uerfammelt; l)ier lagen rings uml^er bie Käufer

feines ®efd;led)te§, benen ber Jurm Jreppiebi unb ein anberer, 33igoncia ge=

nannt, ben 3lmibei unb ben rbbarrigl)i gemeinfam gel)örig, ferner auf ber

gegenüberliegenben ber 2?ta ^or ©anta SRaria ber Jurm Sigonciuola als

©d)u^ unb ^eftung biente.') 3)er SBeg bes ^^uonbelmonte oon feinem ^aufe

*) Chiose anonime (jur <Sött(. ^omöbie), ed. Selmi, j). 79 2(nm., nac^ Cod.

Laur. XL, 2. — ©^ fei für biefen ®c6raud) aurf) bie ©teile au§ Cod. Laur. XL.
14 ^ier angefüfjrt: „ . . . se ivi non ponessero (bie 5'oi^c'iti"fi^) fiori e fronde

li'albcri, esso Marte coli' arte sua distniggerebbe Firenze. Cave!" — ®ine urs

!unbUcf)e ©rroäl^nung ber 9Jiarä'(£tatuc, als gegenüber ben Käufern ber Slmibei unb

„justa pontem veterem" [tct)enb, befinbet ftd) in ber Urlunbe uom 12. 9?ooember

1296 (SAF. — ©. aJiatteo in 2lrcetn). ®ä l^anbelte ftd) um (i-vrid)tung einer Loggia

ber Commune „justa Martiiuti".

2) 3Sitcrbo 1220 unb 1221; Sobt 1227. SBgl. „Sie Ci-ntftefiung ber (Suelfen^ unb

ber d'^iöi'Jß'finenj'ipartei", Jvorfd^ungen ufiu. IV, reo and) bie auf 9)Jo§co Samberti

unb feinen ?Jatfcl)iag bejüglic^c ©tefie ber ®öttUd)cn ^omöbte, foroie bie 3tu^es

rungcn ber alten S)ante»Hommentotoren erörtert finb. — 3)ie oier SBortc be^ 9Jtoöca

laffen ftc^ nid)t in if)rer ^^Prägnauj inö Scutfd^e übertragen; fte ^aben bie ©d^ärfe

eineä ©c^mertftreidieQ.

3) 2)ie Sigonciuola ftel)t nod^i alä le^teö Überblcibfel üon bem ©ebäubelomplej

ber 2(mibei aufredet.
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bei <3an ^clicc in ^^iajj^a jum '3)om führte über bie 2lrnobrücfe, iinb man
uiu^te, ba^ er fic^ beim ^ird^cjang am ^^eiertage in alter ^rad)t geigen mürbe,

ör na^te auf meinem 3elter in meinem ©eroanbe, mit flatternbem 9J{anteI

au§ meiner ©eibe, einen Slumenfranj; auf bem '"paupt, unb bie f^öne junge

®attin ritt il^m 3;ur Seite. ®a ftürjte am *|3oftament bes altersgrauen Stein-

bilbeö guerft ©djiatta, baö S)ber{)aupt bee -gtaufcö Uberti, auf i^n ein; mit

einem (Sd^Iage beä ©treitfolbenä ftrecEtc er xl)n rtom ^ferbe; SRoöca Samberti,

ber 33ater ber jungen 3Imibei, unb ber ®raf oon ©angalanbi führten mit

i{)ren ©d)mertern 'pieb auf €>ieb gegen ben am 33oben liegenbcn, unb £)bbo

3(rrigl)i be' ^ifanti ftürjte fid) mit bem 3Jieffer auf if)n, fd)nitt if)m bie 3lbern

auf unb gab if)m ben Jobe§fto^. ®ie befd)impfte Stmibei mod)te, roäl^renb bie

Oftergloden bie ®(äubigen ^^ur ^ird)e luben, »om ^enfter ober ©öller t)er

gufelien, mie teuer it)r ber Süreulofe ben 3Serrat be5a()len mu^te. 2(uf ben

Tumult ^in ftrömte bas S^olf ^ufammen; ®efd)rei unb Sammer ert)ob fid),

man fd^affte eine 33ai)re ^erbei unb legte ben 2oten barauf; ju ber Seid)e ftieg

bie 3ungüermä^Ite auf ba§ traurige ®erüft; roeinenb bettete fie bas blutige

^aupt be§ Grmorbeten in i^ren 'Bä)o^, unb fo bemegte fi(^ ber Srauer^ug,

$Ra(^e ^eifd)enb, burd) bie Strafen nad) «Santa 9teparata, wo ber (Srfd)lagene

beftattet rourbe. „Unb an biefem Jage", fagt ber ^^ronift, ber ben 9>organg

am genaueften bcrid)tet,') „begann bie 3erftürung »on ^lorenj, unb ^^uerft Ijörte

man neue 2Borte, nämlid) ©uelfen^'IIJartei unb ''^Partei ber ®l)ibeUinen."

„Partei bes '?lliii)t gou,^ budjftäbUd) ift bieö rid)tig; bie ^^lamen erljielten biefe ^omt
©ueifcn"

gj.|^ fpäter unb lauteten anfangt: '•^Partei beä ®uelfen unb Partei bes ®l)i=

ies beEinen, moburd) i^r Urfprung tiarer unb il)re Sejie^ung auf bie beiben um
(Shibeuinen". baS Steic^ i^abembcn ^errfdier auf ba§ fc^ärffte be5eid)net mürbe. 'DJad^bem

ber oberftc 9^eid^§beamte lugjienS bie ^^artei geroed)felt l)atte, unb feit auf ber

9fiei(^5burg ba5 ftaufifd^e 33anner roel)te, mufften bie S5ertreter ^önig ^riebrid)§

aud) in ^lorenj Sejiebungen angetnüpft l)aben. SDa bie Uberti unb bie Sam=

berti %üi)V^x ber föniglid^en ^aftion gegen bie faiferli(^e mürben, bie Uberti

and) fd^on nor Sa^rje^nten Sln^änger bes ftaufif(^en -"paufes gerocfen maren,'-')

barf man glauben, ba^ fie fdjon üor beut offenen 3tu5brud) ber Spaltung mit

ben 3lnl)ängern 3^riebrid)ö im (Sinüernel)men ftanben unb bie "'IJriöatrad^e mit

üoller 2lbfid)t i^ren politifd)en 3uiedcn bienftbar mad)tcn, inbem fie unter

1) Sie fogenannte gl^ronif beä 33runetto Satini („*PfeubosSrunctto" j @. 225 ; ber Seridjt

gebrucft bei ^arttnic^, öuellcn u. ^orfc^. II, 223 s. 3lHeö Sfä^ere in ber inef)rern3ä^nten,

bie obige 6r}ät)Iung burd) fritifdje (Erörterung ber Ciuctten ergänscnben 3(b^anbumg

über baö (£ntftef)en ber ^arteten.

21 aSb. I, 555. - 3u jener ©teile unb ^u @. 578, 590 f.,
599 u. Jyotfd). ufro.

I, 128 ift ju erroä^nen, ba^ bie bort au^gefprodjenc SSermutung, ber ben Uberti ocr-

luanbte Slrrtgo üon ajJontefpertoU fei ibentifd) mit bem beutfd^cn, 1185 ermähnten

3(mtggrafen be§ Üomitat^ ^lorcns burd) bie eine ber --Jeugcnauöfagen miberlegt rairb,

bie ber SSerf. unter bem Sitel „Una monaca del duodecinio secolo'' im Aroh. Stör.

Ital. Ser. V, tomo 22 üeriJffentHdEit i)at (p. 9 u. 14 beä geparotabjugeo).
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öiefem 'i>oru)ant) eine gefd)lofienc 'iPartei um fid) fd)arten, bcren ^ntcreffe fic

mit bem it)ren oerfnüpftcn. 3)toc^te für Sambertuccio l^anbolfini begli Slmibct

nad) ber gültigen 9(uffaffung bie feiner Soc^ter angetane Bdjmad) eine 6"nt=

fd^ulbigung bilben, ben anbern ^beteiligten brot)te fd^mere Strafe, unb mit ben

/yüf)rern iüal)rfd)cinlid) sat)Ireid;en anbern uon ben (i'rften unb 3?orne^mften,

bie mit il)nen an bem SUJorbe beteiligt uniren. 1)ü\i man lieber tämpfte al§

fid^ fügte, »erftanb fid) »on felbft unb ebenfo, X)a\i man in biefem ^ampf
gegen bie ftäbtifdje 5(utorität, ber bie ©ü^ne ber Untat oblag, unb bie fid)

;^ur ^^.Uirtei beo (Suelfen bcfannte, ben 'D'iamen beö Staufere al5 gelbgefd^rei

roä^lte. 9)ian er^ob baburd) ben privaten Streit ber ®efc^led)ter unb ben

-Berfuc^, fid) ber i^erantmortung ?;u ent^ie^en, :^ur allgemeinen 3(ngelegenl)eit,

gemann !iBunbcögenoffcn in ber 3tabt unb brausen unb tonnte, mie bie Thinge

lagen, moljl barauf l)offen, burd) ben ^önig, ber ben äi^elfen befiegt, unb ber

in £)beritalien liingft eine ftarfe ^^.^artei für fid) genionnen Ijatte, balb min=

befteng inbirefte -Öülfe su erlangen. <Bo bemaffneten fic^ bie Käufer, bie

Jürme ber Ubertt, ber l'amberti, ber A'ifanti, ber 2lmibei unb nieler anberer

(^ef^ledjtcr nid)t nur gegen bie ^•Kadjc Ijeifdjenben ^^uonbclmonti unb iljren

fid^erlid^ großen 3lnf)ang im 3]olf, fonbern gegen baä bi§l)erige ©tabtregiment,.

gegen alle, bie bie '•^.solitit ftäbtifd)er llnabbängigfeit unter bem nid)t5 mef)r

bebeutenben 33anner bes SBelfen oerfod^tcn. '^ei i^rem erften öeroortreten

erroies fic^ bie neue ftäbtifd)c %\xtc\ beö ®l)ibellinen berart mäd)tig, 'Da^ fie ben

Sieg über baö Stabtregiment errang, ber freilid), uiie er gegen bie eigentlid^e ®e=

finnung unb Über,^eugung ber 'iOiel)rl)eit beä 33ürgertumä gemonnen mar, nid)t

lange behauptet merben fonnte. iDer '•^^obefta ®f)erarbo ^Itolanbini unirbe oertrieben

unb eine anbere ""^erfönlid^teit aui bemfelben 53ologna an bie Spil3e ber Stabt

berufen, bod; auö einem J^aufe, ba§ in aller 3ufunft mit ©ntfd)ieben^eit für

bie Sadje ber Staufer gefämpft unb uicl für fie gelitten l)at. T)ie§ mar ber

S^iitter Slnbalu, ben man feit bem 3luguft 1216 im 3(mte ber 'i|>obeft:i oou

Jlorens nad)ir)eifen fann.') (lin 2!eil ber im Sürgerfampf Unterlegenen

mürbe, mie fid) am tierein;^elter Spur ermitteln läfjt, in bie iserbannung

gebrängt.'^)

^) Scr 'ipobeftk 3)omtnu§ Ö^erarbu^ 9toIanbini ift in Urfunben oon 1216,

12. Jebruav (Santiiii p. 179) unb 6. SKtirj (Saiiioli, Annali Bologn. p. 367) ge^

nannt; 3)ominuö 3(nbalu§ am 16. Sluguft (SAF. — Sabia) unb mit bem 3ufa^

„Bononiensis civis" am 6. (geptember (Spoglio Strozziano uon Urtunben im 33efi^

beä genatorö Carlo «Strojäi, 'SA8. — Strozz. Serie II; 60, p 24). — Über bie

Jamilie 'ilnbalo ogl. Gozzadini, Cronaca di Konzano. — Sie Slnc^abe beö Paolino

Pieri ju 1216: Slnbalo au§ Bologna fei vom 1. 3'i"W<i'^ ^^^ Q^n'öt 3"Ii ^obefta ge=

roefen, bann aber raegcn fd)Ierf)ter JVü[)rung enllaffen unb burd^ jiuei ,,Capitani" ev-

fe^t rcovben, inirb burd) bie Urfunben alg irrig cnuiefcn.

'^) 3n ben (unbatterten) 3eugenau6fagen, bie fid^ auf bie in iktlterra imb beffen öebiet

jur 3eit bcö '^obefta Jlbebranbuö 3Homei axi^S ,'vlorcn} (1217) jc^roobenben ftäinpj| bejie^en

(Äapital=3lrd)lt) gu '^>oItcrra 31r. 19ü), r)eif5t eä: Sievcebcriuä (ein 33oltcrraner öbler)

i)abe im 3:urni ju 21quaüioa einen ^iperuginer, 9kmcnä 9(d)iUeä, gefangen gehalten,



48 ©rfteö Äapttel.

2)cr Tiamc Der '»Partei bcs ®uelfen t)eifd)t felbft in ber ttalientf(f)en ^orm
bes Söortes feine ßrläuterunc;, unb einfad) genuß erttärt fid) auc^ ber, ben

t)ie ©egenpartei fic^ beilegte, fooiel .tompli?;ierteö anä) barüber im Saufe bei-

zeiten gefd)rieben ift. dlxdjt, mie allju tiet fd)ürfcnbe beutfdje ®cle()rj'amfeit

ermittelt 311 l)aben glaubte,') »on ben 'OJibelungen [tammt ber fd)icffal§reicl^e

"^lamt I)er, fonbern oon ber Stalianifierung beö fd)uiäbifc^en (Stäbtd^eno 2öaib=

lingen, baä in ber 9ted)nung§fül}rung ber päpftUd^en .Kammer ßnbe beö

5ir)ölften 3a^rf)unbert5 „QBibeligen" unb in ?^loren,5 im 3at)re IM 19 „2Bib=

Iingl)e" genannt rourbe. '3)a^ baraus bas itaUenifd)e „®{)ibellino" unb „®l)e=

bellino" entftanbcn ift, I)at nid^tä 2tuffällige§; auffälliger aber erfd)eint e§,

't>a^ man bas mäd)tige ©efd^Ied^t nad^ bem fleinen £^rt benannte. 3nbe§ be=

ki)xt unö eine beutfd;e Gl)ront!, baf? iRaifer Jyriebri^ 23arbaroffa fid) fclbft

gern einen „2Baiblinger'' nannte, unb bamit erinnerte er baran, ba^ fein ®c=

fd)(ed)t 33lut noni 53lutc ber falifd^en ^aifcr in fic^ tiatte, bie 3Baiblingen bc=

fa^en unb I)äufig nad) biefem Drt benannt morben maren. ^urd) bie falifd^e

^errf(^aft fam 3BaibUngen an bas i3taufer='pauö, unb biefeg l)at aii<i) äu^er=

lid^ bezeugt, lüie f)of)en 3Bert es auf bie 2lbftammung legte, inbem man roieber

unb roieber e^elidien unb uned}ten ©proffen bie 5Zamen ber Staifer C>einrid^ unb

£onrab beilegte, bis ^u jenem fc^önen Jüugling, mit bem bie 9^eil^e ftaufifd)er

§errfd)er auf bem Slutgerüft ju Dteapel enbete. ©ud^te nun bie 'iPartei, bie

fid^ gu ?^lorenj neu bilbete, naä) einer 33enennung für ben, mit beffenSanner

fie il)re Sntereffen bedte, fo ergab fic^ ber bes „SBiblino" ober „®l)ibellino"

als ber nä(^ftliegenbe. Sängft l^atten uornel^me 3inl^änger be« ftaufifd^en, unb

fc^on 5Uüor bes falifd^en ®ef(^led)tes, il)ren Söljnen öfter ben 5Zamen „®uibe=

lino" gegeben, roie übrigens anbere als -öulbigung für bie burd) ben ©atten

ber ®ro^gräfin 9JIatl^ilbe unb ben C^er?iog SBelf in Italien befannt geroorbene

Familie i^re ^inber ®uelfo genannt l)aben. 3)er 9?ame „©taufer" roar unge=

TOol)nt unb nod) nid)t im ®ebraud); l^ätte man non bem „©ueoo" gefprod)en,

fo l)ätte man an ben unglüdlid^en ^l)ilipp, ^er^^og oon ©c^roaben, unbeliebten

^nbenlenö erinnert, ber ja, e^e er bcutfd^er ^önig roarb, über 2o§fana l)errfd)te,

unb fo ergab fid) bie S3enennung ber ^^^artei als 'iiartei bes ®t)ibeUinen faft

oon felbft. ®od) liegt in bem alten (S>{anbin, ba^ oon einem ^fJamen eine

tßirfung auf bie bezeichnete '*Perfon ober <Ba6)t übergel)e, ein c^iörnd^en 25>a^r=

l^cit, benn ^Oiamen üerpflid)ten bie einjelnen auf einen gcroiffen ®rab, Ijalten

Gruppen j^ufammen unb geben il^nen eine geroiffe 3^id()tung. ?^ciftionen ber

„quem ceperat quidam Florentiiius consaiiguineus ejus, banditus de Floren-

tia pro quadam guerra.'' 91ur 33ürgcrifampf !ann gemeint fein; auärocirtlge

Ärtcgc führte ^^orenj jur Qdt nid)t, oud) raären folc^e an fid) fein ©runb 5nr '^zv--

bannung geiöefen.

1) Über bie Se^auptung ?K5ert ©djottCi (1846) unb bie 3"rürfiDeifung ber p^am

taftifc^en 'iUnnaf)me burd) ^safob CSrimm fie^e in unfercv 3lbf)anb[ung über bie 6nt=

fte^ung Der '^larteien a. a. O. (Sbenbovt finbet fid) bie nähere 33egrünbung beffen,

rcas über bie Jtamen oben angeführt ift.
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Uberti uub ber Suonbelmonti Ratten fid) roaf)rfc^etnUd) fd^neller ausgelebt unb

ausgetobt, als ^^arteicn, bie \i)xtn 9kmen von ben großen Monflitten im W\d)

ficrnal^mcn, non ÄonfUften, bie fic^ balb ju ben nod; tieferen 5uiifd)en i^rie[ter=

I)crrf(^aft unb mcItUdjer 5)iad)t tuanbeln foüten. Überall in ber Sombarbei,

in ber 3^oniagna, mic in ^ostana, gab es jeftt, ober in ber näd)ften ^^olge^eit

(Spaltungen; fo flein lüar fein S^rt, ba^ fid) in i()m nid)t ^^roei (Sruppen

noll roilben C>affes gegenüber ftanben, bie oon ben leitenben, uerfeinbeten ®e=

fc^le^tern ben 3iamen führten ober mit einem Spottitel ober mit, non i§ren

äußern 9(b^eid)cn l)ergeleiteten 3i^orten be^eid^net rourben. ß§ märe ermübenb,

bie werftungenen, mit 33lut gefc^riebenen ^Benennungen l)ier in langer Sifte

an^ufül)ren; meil fie aber alle örtlich bebingt unb gebunben roaren, ift feiner

oon i^nen imftanbe gercefen, bie anbern ju übertönen unb ju »crbrängen.

Otur bie ber ©uelfen unb ®^ibellinen finb burd^ bie ^a^r^unberte gegangen,

weil fie oon il)rem ßntftel)en an über bie lofalen 3nnftigfeiten Ijinaus an bie

großen, bie 3eit bemegenben Aontrafte anfnüpften; fie ^aben fid^ oon ?^-loren^

au§ etroa ein ^Jlenfc^enalter nac^ i^rem @ntftel)en 5unäd)ft über Sosfana, bann

fef)r fc^nell über gan^ Italien ausgebreitet, um fd^liefelid; felbft über beffen

iSren^en l)inüber^^ugreifen. 3n 3eiten, in bencn man längft nid)ts mel)r oon

ber @ntftel)ung ber 3Sorte unb ber burd; fie be?ieid)neten i^arteien lou^te, mar

man gejtoungen, in bem fernen oon Uri unb Cbroalb abhängigen Sioinental

bie (Streitigfeiten oon „®iblingen" unb „®uelfen" ^u oerbicten (]40o).') 3n

Italien liebten es bie ^-amilien, bie ettoas auf fii^ l)ielten, nod) im 17. 3a^r=

l)unbert, al§ ba§ i^uoor toilb burd^ bie 2lbern bes 3Solfe§ ftürmenbe Seben

längft ^ai)m unb ftill getoorben mar, fic^ al^ „®uelfen" ober „®l)ibellinen'' ?u

l)etrad)ten, unb fid) burd) bie Stelle, mo man ben g-eberbufd) an ben ^ut

ftedte, burd) bie 2lrt mie bie g-rauen ben Slumenftrau^ am Älleibe befeftigten,

ober mie man ®abel unb Söffcl auf ben 2ifc^ legte, ftreng ooneinanber ^u

unterfdl)eibcn. ^) 3lu5 btefen töridl)ten 3luf5crlid)feiten, bie 4Va Sa^r^unbertc

nad) bem Gntftelien ber ^^^arteien im Sd)mange maren, unb benen man noc^

immer 2Öid)tigfeit unb ^Bebeutung beimaß, mag man erfennen, mie tief bie

Spaltung unb ber ®rimm in ben Seiten bes lebenbigen .Kampfes geroefen ift;

<Scfd)lec^t nad) ®efd^led)t rcu^s in biefem '<^a^ ^eran, beffen erfte Urfadl)e unb

9(nfänge man, loie fpäter oft frei befannt mürbe, burd)aus nid)t mel)r fannte,

ber fid) aber aus allgemeinen unb me^r noc^ aus lofalen unb prioaten (Segen=

fä^en immer mieber erneute, ^ie befte .^raft bes blü^enben Sanbes ift in

biefen kämpfen erfd)öpft unb oergeubet morben, unb fo oerlo^nte es rao^l,

bei bem erftcn 3lu5bruc^e unb feinen (Ein3ell)eiten ^u oenocilen. Oft riefen

bie ®efd)le^ter ber ^'Olgejeit feuf§enb auö: bie entfc^lid)c 3erriffen^eit roerbe

n)ol)l, folangc e§ ^Renfd^en gebe, niemals oerfd^minben. Sc^lie^lit^ l)aben

1) (Sd)ultc, ®ejcl)tcl^te b. tntttelatterlic^en ^Mnbelä ujiu. I, 443.

2) Gregorio Leti, Italia regnante, Genova 1675, I, 209; ^ier nad) ben 2ln=

tnerfimgen ju b'Slnconas ©bttion oon Montaigne, Voyage en Italie, p. 427, n. 2,

angeführt.

2)aüibio^n, (Sefc^ic^te öon gloreuä, II. 4
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neue Äontrafte bie alten »erbrängt, boc^ üiele ?^olgen finb geblieben; ber roilbe

'pa^, bie 9But bei "^arteifampfeö finb (eiber unocrlorcn, unb roie baö ®uelfen=

tum fpäter jur ^^artei ber Äird^e rourbe, I)at bie italienifd^e Hultur es teuer

genug be^a^len muffen, ba^ ba§ 2>olf5tum in feinen kämpfen gegen ba§

?)ieic^ feine J^auptfäd^Ud^e ©tü^e bei ber Kird)e fanb.

2tl§ ber §aber in ooHer 33lüte ftanb, unb feine neriieerenbe ®efamt=

mirfung nod) längft nid)t ju überfe^en mar, fingte ein florentiner 6I)ronift,')

burd) ben 3>errat an ber 2;od)ter bes Sambertuccio begli Stmibei unb ben

'Diorb bes Suonbelmonte, burd^ bie Äranfl^eit biefer ^arteiung fei bie ganje

§()riften()eit gefpalten, me^r aU 300 000 3)^enf(^en feien um i{)rettriillen ba{)in=

gemorbet iporben. ?\raglo^ ift bie 3a^l für bie gefamten ."kämpfe unenblid^

oiel I)öf)er $u greifen, aber eö ift eine finblid^e 2luffaffung be§ lofalen §>ifto=

riferä, menn er »on bem einzelnen prioaten i^organg bie geroaltigen Ärifen

()erleitete, bie Stalien unb ba§ 9teid^ im 13. Sal^rt)unbert unb barüber ^inau§

ju burd^fämpfen unb ju burd;Ieiben ^öttc; nur bie S^Jamen, bie einen ber be=

megteften 3Ibfc^nitte mittelalterlicher ®efd}i(^te, bie eines ber anjic^cnbften unb

traurigften il)rer iRapitel (^aratterifieren , finb in ^loren^ entftanben. 2BeIrf)e

SÖanblungen bie ^i.iarteien nad;mal5 aud) burc^mad}ten, ber grimme 3it»ift ber

beiben ®efc^(e(^ter 23uonbelmonti unb Uberti, ani benen ber ©rmorbete unb

berjenige ftammte, ber gegen il^n ben erften ©treid) geführt f)atte, blieb über

't)a^ 3a^rf)unbert, blieb roeit über bie 3?eriagung ber Uberti hinaus befte^en,

unb nod^ im Solare 1307'^) bezeugte ber 3ied)t5üertreter eine§ ber 33uonbeI=

monti in einem "IJro^e^ cor bem Sribunal eine§ päpftlid)en Segaten, biefe§

®efd()led;t lebe feit alten 3eiten in töblid^er ober, mie man fid^ ausbrüdte, in

„fapitaler" ^einbf(^aft gegen bie Uberti unb bie ^^ifanti; fo gut raupte man
ju Ijaffen, ba^ nod) nad) brei 3Jienfd^enaltern ooU roec^felfeitiger ''^ad)^'

taten ben 5ia(^fa^ren bie 2Ranen bes ßrf^lagenen ntd)t oerföl^nt fc^ienen. 3n

berfelben 3eit l)örtc ®ante in bem ^öüenfreife , in bem jene il)re Strafe

finben, bie auf ©rben 3mietrad^t gefät, 9)io§ca Samberti mit blutbcflecftem

2tntli^ unb üerftümmelten ©liebern ba§ böfe SBort bejammern, bas er einft

gefprod^en; ber ^id;ter aber fünbete il)m mitleiblos, wie be§ Ülagenben

eigener ©tamm im Saufe ber 3eit infolge bes unter feiner 9)tit^ilfe ent=

flammten ^aberS jjugrunbe gerid)tet fei. ©c^roer fül)lte man ben ®rud ber

langen ^ette oon ©d)ulb unb Stacke, oon Untat unb 95ergeltung, bie bie

fpäten ®nfel mit bem Ereignis bes Oftertages oon 121G nerfnüpfte.

^) (Sl^ronil be^ *Pfeubo:93runetto Sattnt; btc -ctcüe bei öavtjBtg, SiUellen unb

5orfdE)ungen II, 225.

'^) ©. Jorfd^. uftü. IV, @. .51 „bie (Sntfte^ung ufro." in bem 'iUM"rt)nttt ,/J}ac^=

richten über baä @ntftcl)cn ber ''^arteten".
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Der £ttnt|)f um Mc l)orl)err|'d)nft tu doeknutt.

j|valb nad) bem 2lu§6rud) ber ^Kämpfe in ber florentiner 33ürgerfc^aft, ad)t 3miocen3 in.

(5^ 5}fonatc nad) bem lÖateranfon^il, baö ben -öö^epunft unb 3tbfc^Iu^ feiner
^^

'^"j':

ä^irffamfeit bilbete, fanf 511 '!).Nerugia ^nnocen^ III. inS ®rab, ber ben

Staufer jum Äampf gegen ben SSelfen aufgerufen i)attt. Ttxt einem ®efü!)Ie

be§ 2riump^c5 modjte er oon ber ßrbe fdjcibcn, benn ber Jlaifer, ben er ^attc

fallen taffen, lag nun mirflid) am 33obcn unb bem jungen ©ünftUng, ben er

erhoben, gehörte bas 9teic^. 2tn feinem Totenbette aber ftanb, um i^m ben

legten fd)roeren ^ampf burd) feine ©cgenmart ^u linbern, bie liebeüoUe -'ilJerfön:

Iid)fcit be§ ^-ran^^iöfuS üon 3lffift unb uieUeidjt f(o^ am feinen SBorten ein

tieferer Zvoit in bie (Seele beo Sterbenben, al§ i^t ber i'ltüdblid auf ein

glänj^enbeS Seben geroä^ren fonnte. Sein toter Körper follte bie ©tclfeit aller

irbifd;en ®rö^e erfahren; n)ie ^nnocen?^, ber .S^önige erl)öf)t unb gebemütigt,

ber einen ^aifer geftürst f)atte, im ^om ^u ^^erugia auf ber 5^al)re lag,

plünberten bie eigenen päpftlid^en •'>pöflinge bie Seidjc auo, bie fie natft 5urüd=

liefen;*) fo roenig Sld^tung bejeugte man ber entfeelten -^ülle beä '^^apfteS, ber

ben ^ird^enftaat gefdjaffcn unb freilid) aud) ber Äird)c unb ber ®clt ben

Äcim uernid^tenber kämpfe als ßrbtcil ^interlaffen l)at. '3Jian mar mieber

einmal, mie e§ 33raud) ber Jlurie ift, be§ politif^en '^Uipftes mübe, man
uninfd)tc ein minber bebeutenbe§ Oberhaupt; unb in biefer -pinfid^t l)at man
burdj bie 3ßa^l -t^onorius' III. au§ bem römifd^en -"öaufe Saoelli feine @nt= lionouus iii.

täufd)ung erlebt. §onoriuö mar al§ Marbinal Mämmerer ber .Hird)e unb beren P'^p'*-

33icecancellar geroefen; er l)atte fid; alö forgfamer 3.^erroalter ermiefen unb ein

fold^er ift er auc^ in bem l)öc^ften 3lmte geblieben, ba§ er elf 3al)rc ^inburc^

befleibet l^at. ©in ®rei§ oon uöllig anberer 3(rt, bem nad)mal5 in einem

1) Sic 3)Jittetlungen hierüber unb über ben 3"ftanb ber Äurie in '^vcrugia beim

2:obe Sn"0'^^"5' HI/ fonjie über bie 2Ba()I §onoriu§' III. in bem ^Briefe beg Sacqueä

bc SSitri;, oeröffentlic^t uon Sabatier im Bollet. di Storia Patria per l'Umbria I, y*.

106 SS., aurf) in ber 3Ui6gabe be§ ,,Speculum perfectionis- p. 205 ss., unb bei

SBö^mer, Slnaleften jur (Sefd^. beö granjiöhig d. Slffifi, 94 ss. ®ie 3lnroefen^eit beä

Jranjiäfuö am 2:otenbette beG '^nnocenj melbct Jj^omao be CJcclefton, M. G. Ss.

XXVIII, 568.

4*
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3l(ter, in bcm ber '^Jienfd^ fonft länßft »on ben lebensmüden ;^u rul^en pflegt,

für jiemlic^ lange 3ett bte 9öürbe be§ ^^Pontififate befd)teben luar, trat |)onoriu5

Karbinai= in bcn TOtd^ttgften 2lngelegenE)eiten pr Seite. 2)ieö raar UgoUno, ber ^arbinal=

u oii.'fo°lon
^^f'^'^f '^"^ Oftia, ber fpätere geraaltige (Sregor IX., ber aufrirf)tigc J-reunb beö

oma. ^yran^isfuS unb bennod) berjenigc, ber bas Sebeneroerf be§ C^eiligen beffen

tiefem unb lautern 2öefen entfrembet l)at; ber (3ct)ü|er ber gan^^ nad^ innen

unb ^u ®ott geroanbten frommen umbrifdjen ^-rauen, bie fid^ ber ?^ül)rung ber

Santa 6'^iara oertraut Ratten, beffen Streben gleid)tt)oI)l gan^ auf äußere 3tele

unb auf $errfc^aft gerid)tet mar; ber feinen toten 33ruber inbrünftig ber %üx-

bitle ber ßremiten oon GamalboU empfal)!,') ber bei il^nen in ber @infamfeit

befd^aulid^e äÖO(^en »erlebte, ber aber im rüdfic^tslofeften ^ampf gegen politifd^e

^•einbe nie ein ©eroiffensbebenten empfunben ^n l)aben fc^eint. UgoUno mar

au^ bemfelben ®efd)lec§t ber (trafen oon Segni, bem Snnocenj entftammte

unb oielleic^t mar er ein 5teffe be§ 3Serftorbcnen. (Sr l)at für je^t al§ Segat,

er ^at fpätcr al§ 'ipapft in bie ®efd)id)te uon 2o§fana entfdjeibenb eingegriffen,

unb er I)at in ?^-lorens burd^ ßinfül^rung ober 23egünftigung ber neuen örben,

burc^ ^Bereinigung eine§ S^eileS ber 33ürger ^u einer geiftUd;=roeltlid)en 53rüber=

fd^aft bie Gräfte gefd^affen unb jufammengefajjt, »ermittelö beren bie ^ird^e

fpäter bie Stabt in bie Greife iljrer ''Ißolitif ^u ^iel^en üermodjte. @r ift in

jeber §infid^t ber norbereitenbe Drganifator be§ fird)lid)en Sieges über bie

roeltlid)e 'üJiadjt geraefen.

^oc^ einftroeilen unb auf lange l)inau5 beftanb nod^ ?imifd^en ber ^ird^e

unb bem ftaufifd)en Äönig bas innigfte (Sinüernel)men. 2)ie Se^nfud)t beö

^apfteö unb bie beö UgoUno mar auf einen neuen .ftreu^jug gerid^tet. SBie

es ben ^eiligen ^ran^ nac^ 2(frifa trieb, um burd) bie 'i^rebigt, ober burd^ ein

erhofftes SBunber ben Sultan üon 3igi)pten j^u be!el)ren, fo erfe^nten *Jonoriu§

unb ber erfte feiner .^arbinäle ba§ Söalten anberer nad^ i^rer ©efinnung ebenfo

*- ^eiUger SBunber. '^uxd) abenblänbifd)c Sd;roerter follte Serufalem mieber be=

freit, follte ber 3§lam enbUd; niebergemorfen roerben unb ber gum ^aifer ge=

frönte Staufer follte bie 33ölfer be§ Occibents gum .*^ampfe gegen ben Orient

führen. Gs ^anbelte fid; nod; um mel)r als nur um bie 33efreiung l)eiUger

Stätten auö ben §änben ber Ungläubigen; bie 9^iebernierfung beö Unglaubens

gu ©l)ren ber ©läubigteit mar bas 3iel. 2ßas ber mann fü^tenbe ?yran,5

unflar empfinben mod)te, fal)en bie fingen 9Jiänner ber .^urie beutUd^ ein;

ber ^ogmenglaube, ben :;){om oertrat, mar von ber Sinnenfreubigfeit unb bem

5-orfd}ertriebe beö Oftens, mar von ber blül}enben orientaUfd)en Äultur bebrol^t,

bie non ^^apft unb ^eiligen nid)t§ raufjte unb bie ben 3>ölfern bie 2RögUd)fcit

*) 3luf bem t)orte|ten Statt beä ber Kegula S. Benedicti angefügten Libcr

hymnorum. Florentiner 9?ationa[='öib[lott)e!, Conventi G. 7. 932, finbet fid) üon einer

§anb beö beginnenben 13. 3af)r^unbertä 5lopic ei'ne^ ©d^veiben^ : „Dilectis in domino

fratribus et ainicis karissimis . . . priori et heremitis Camaldulensibus, Hugo mise-

ratione divina Hostiensis et Velletreusis episcopus salutem in Domino." „In

necessitatibus spiritualibus" erbitte er bie crroäl^nte gürbitte für feinen „frequenter

recepta peuitentia" üerftorbenen Sritbcr Stbinulfuö.
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eine§ '^ieöfeitS ooll ®enu^ unb eine freubige Scnfeitö^offnung au^er^alb ber

Seigren ber römifd)en .Hircf)c erioieö. llian aljntc nid)t, ha^ man burd; biefe

Kämpfe felbft, ba^ man burd) taufenb nal)e 33erül)runijen, bie i^re ?yoIge

bilbeten, bie ^^^forten nur roeiter öffnete, burd) bie ?Vreigeiftigfeit unb ^f^atur^

beobad)tung, 'Iscrfeinerung be§ SebenS unb orientQlifd)er 1)ie5feit5getft ein=

bringen, auf bao 3lbenb(anb roirfen unb t>a^n beitragen foUten, eine neue,

geiftig unenblid) reichere 3eit ^eraufjufüljren.

Um ben .^reu^^ug j^u ermögltd)en ober oor^ubereiten, ben ber junge (Staufer

bei ber beutfd)en .Hönig^frönung ^u 3(ac^en 1215 gelobt i)atte, fd}ien triebe

in Italien, triebe -^raifdjen ben 5täbten unb innerl)alb ber ^^Jtauern jroifdien

ben einzelnen ^^]arteien eine ber notioenbigften i^orbebingungen. Äaum je in

bem Wia^t, roie im 'DJiittelalter, fingen bie bcbeutcnbften 3>orgängc uon taufenb

einzelnen geringfügigen ^-aftoren ab, unb bie 2>erfd)Iingung großzügiger ®e=

fd)e^niffc mit unerl)eb(id)en lofalen 3>orgängen loirft leid)t nerroirrenb auf

A^inber einer anbern äöelt, bie, mie man fie aud) tabeln möge, fid) benn bod^

in ben mannigfadjften 53e5ie^ungen inä freiere burd)gefämpft I)at.

Honig ^^riebrid) ()atte au§ ®eutf(^Ianb, etma ein t)albe§ Sa^r^unbert nad)
"9''''"'-''

be§ ^onoriuS Grf)ebung, eine au§ ^loei beutfd^en geiftlid^en '§>erren foroie auä

bem 9!)iarfgrafen oon 93tontferrat unb bem HafteÜan oon «San ?[Riniato be=

ftel)enbc (Sefanbtfdjaft an ben 'i^apft gefd)idt; ') beci erfteren ^Jliffion mirb ge=

roefen fein, über bie oberitalienifd)en, bes le^teren über bie toöfanifd)en 2(n-

"gelegenf)eiten ^u beraten. Sc^on t)or()er mar ber i^arbinal Ugolino com ^apft

zum Segaten für JuS^ien unb bie Sombarbei ernannt morben'^) unb man tann

anne{)men, bap bie 35>al)l biefer ''!|Jlerfönlid)feit in ooUftem (Sinflang mit ben

äBünfd^en bes beutfd^en Königg ftanb; bie erfte 3lufgabe, bie \xä) bem fird)Iic^en

>2taatömanne barfteüte, biejenige, bie mit bem Äreuj^uge in birefteftem. 3u=

fammen()angc ]n fte^en fd)ien, mar bie ?s*i'iebenöftiftung ^mifc^en ben großen

Seeftäbten beo tijrrf)enifc^en 9Jteere§.

'^Jifa ^attc 1215 in ^rieben bie Unterroerfung oon ^Otaffa 93carittima er= pna unh

rcid^t.^) S)ie 33ürgerfd)aft mar einig in bem Sl^iberftanbe gegen ben 2ßiüen

bes ^^apftee, ber ätnerfennung König ^riebrid)§ perlangte, unb bie §afen=

itaht bemät)rte in jeber -"pinfid^t unter ber ja^rlangen ^ü^rung eines i^rer

ein^eimifc^en ©roßen, bes Hbalbo 33t5Conti, 9J{ac^t unb Kroft; balb befleibete

») Reg. Imp. 897 a. Slnfan« 1217.

'^j ct>onoriuö III. an bie (5r;^5ifd^öfe, 58tfcf)öfe unb ©täbte in l'ombarbei unb

JuSjien; er teilt i()nen mit, bafj er ben Segaten jur 33orbereitung bcä Äreujjugeä unb

wegen .'oerftellung bes allgemeinen griebenä an fie fenbe. 1217, 23. Januar. Pressutti

272. — Reg. Imp. 6205. — 2tn ^|Ufa 1217, 6. aWärj. Pressutti 398. — 2(n ©icna

13. SJiärj; Ibid. 417. ©ine Stuäfertigung für j^Iorenj fd^eint ntcl)t erfolgt ju fein,

maä rooijl nic^t äufällig Ift, fonbetn tieferen ßufantmcn^ang mit ben SJorgängen J^at,

»on benen fpäter ^u fpred)en ift.

•') '!).Ufa, 1215, 22. 3lprit. Urfunbe ber Untertüerfung oon 33urg unb ©tabt burd;

2llbett, SBifc^of t)on »Jaffa. — SAS. — «prooenienj 'iWaffa.

(Prnun.
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er perfönUd^ ba§ 2lmt eine§ ^obefta,') balb lie^ er .'Ronfutn ^u Stabtregentcn

n)ät)Ien, ober füt)rte aud) rooi)! gemeinfam mit fold^en baö ^Itecjiment, aber in

all biefcn ^at)ren roar er felbft Seele unb -^aupt bes ©emeiniüefenö. 5)iit

®enua lag *^ifa roegen Sarbinien in ?ye^be; jebe ber beiben ©täbte ^atte

unter ben Mleinfönigen ber Snfel i§re 2lnf)änger, roä^renb ber päpftlid;e ©tu^l

bie rber()oI)eit über bas gan^e CSilanb für fid) »erlangte, ^ie Sel)örben *'^Ufaö,

ber 9tat unb Ubalbo niaren roegen Sarbinifdier 23efi^ergreifungen, unb suö^^^'i) ™ß^'

fie nod^ immer ju bem gebannten Sßelfen l)ielten, ejfommunijiert. 5iun foUte

Hgolino nid^t nur ju 9iu| unb ^^rommen bes ^reujj^ugeö ,^roifd;eu ben l)abern=

ben ©eeftäbten ben Arieben 5u[tanbe bringen, fonbern aud; burd)fe^>en, baf?

biefer triebe eben barin beftünbe, ba^ beibe Steile, roaö fie in «Sarbinien er=

obcrt l)atten, gutroillig ber i^ird)e übergäben. Gr erreid^te in ber Sat, erft nac^

'•^ifa, bann im 'üJiai uon bort nad) ®enua reifenb, baf? beibe Äommunen i^m

bas ®d)ieb5amt übertrugen/) roae freilid) oon feiten ber 'i^ifaner in ber ^itbfii^t

gefd)al), fid) jroar oon ber immerl^in läftigen ÖEfommunifation befreien ju

laffen, bann aber bie oon 3ftom erge^enben (Sentenzen nid)t im minöeften ^u

beachten.

ooitcrra. Obmo^l üou TOcniger roeittragenber Sebeutung, atö ber ©treit Der See=

ftäbte, l)eifc^ten boc^ aud; bie SSer^ältniffe in isolterra ba§ (Singreifen be§

Segaten. 1)er roütenbe ^ampf jroifdjen bem 33ifd;of ^^aganue unb ber 33ürgcr=

fd)aft bauerte unoerminbert fort. 2ll5 Ugolino in Joefana erfd)ien, f)atte bie

Commune ben ^loi^entiner 3lbebranbino 9tomei an il^re ©pi^e geftellt unb bie

^Bürger Ratten i^m einen @ibfd;rour geleiftet, feine 3?orfd;riften unbebingt ^u

befolgen, il;n, folangc er im 2lmt fei, als unbefd^ränften $errn 3;u betrachten,

ber felbft nac^ 33elieben ©trafen ner^ängen bürfe. ®egen biefe ausgebeljnte

Waä)t ^atte fic^ inbee ein S^eil ber li'solterraner empört; g-ütirer eines ^i?erfud;e5,

ben ^obeftä im ^ommunalpalaft ^u befämpfen, roa'r ein 2lrringeriuä gerocfcn,

ber fic^, roeil er ba§ ^reu?; genommen liatte, gegen bie ^riminalgeroalt beö

g-lorentiners gefiebert glaubte, bod; mar ber S^umutt, awo bem n)al;rfd}einlid)

ber 53if(^of unb fein 2tnl)ang 33orteil ,^u ^ie^en l)offten, niebergeroorfen roorben.

'Z:a bem "^^aganus roeber ber beroaffnete ^ampf brausen, nod; ber .©tra^en=

tumult i^iUm 3>orteil gebei^en rooUte, roanbte er fid; an ben Segaten, ber juerft

3u ^rieben unb SS^affenftillftanb riet, bann ben 23ifd;of oon *^Uftoia ^u feinem

2)elcgierten ernannte, enblid^ aber, aU biefer bie ©inigung nid;t burd;fe^en

fonnte, ben ^obefta rote ben 9tat erfommunij^ierte unb an bie ^flad^barn

3?oltcrrag ben S3efel)l ergeben lie^, bem geiftlid)en Oberhaupt ber ©tabt roie

1) 1215, 29. SJJärj raerben Äonfuln unb jugleid) Ubalbo atö ^i^obefta in bem an

ben (gultan emeled)elaber gerld;teten ©djreiben (Äap.-2lrc^. in ^sifa) crn)äf;nt; Ubalbo

3>iäconti, ferner in ber in ber üorigen 2tnmevfung erroä^ntcn Urfunbe. — 1217,

11. Dftober roar er nad^ einer Ur!. bei SAP., Opera della Primaziale roieber ^ipobeftä.

— 1218 iwö^renb feiner 3I6iüefen^eit In ©arbinien lüurbe ^ifa burd^ jtonfuln üer=

roaltet (@d)rei6en §onoriu§' III., 1218, 7. 2(uguft, Fressutti 1589).

2) Ogerii Panis Ann. M. G. Ss. XVIII, 138.
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bcm ücrbünbeten Ban ®imtgnano aüfcitig bewaffnete •'oülfe gegen bie isolterraner

^ürgerfd)aft ,^u leiften.')

2öid^ttger war ber älUberftanb, ben ber Karbina( in ^^-lorenj felbft fanb. ihoiino unb

2)ic §errfd)aft ber von ber .Üird)e bcgünftigtcn ©l^ibetlinen roar nur von furjer
•'^''^'""•

"Dauer geroefcn. 3um ''^^obefta bes 3af)re§ 1217 roar 'Sartolommeo 'DZafi am->

bemfelben 'Bologna geroä^lt morben, aus bem auc^ feine Ssorgiinger ftammten.'^)

Unter il^m geriet bie Sürgerfc^aft, bie fid) nun roieber ^ux ^Ißaxtei beö ©uelfen

befonntc, ober beffer gefagt, bie fidj t)on bem ftaufifc^en Slönig abgeraanbt

I)atte, mit ber .^ird)e in fd^arfen .^lonfüft unb fel)r eigentümlid) mar bie 'Öaltung,

bie ber florentiner 33if(^of gegen ben päpftUc|en Segaten einnal)m. !Jol)ann

von S^cUctri mar ber ©ünftling x^nnoceUj^ be§ ©ritten unb fein 3sertrauen6=

mann für alle to§fanifd)en 2(nge(egenl)eiten geroefen; er mod)te fid) unter bem

Ofadifolger, unb 5umal burd) bie Segation bes Ugolino, etmao beifeite gefd)oben

füt)len. Söii^renb fid) ber ^arbinal in ''^Mfa befanb, ()atte ^o[)ann non iselletri

bie ^ü[)nl)eit, fid) felbft geroifferma^en als Segaten eigener (Ernennung ju ge=

berben; er berief bie toäfanifd)en '^^rälaten ^u einem "^^roinnj^ialfonsil nad; ^lorcn^,

ja er befd)ieb felbft ba§ Kapitel üon ^Ufa üor fid), um, roic €>onoriu§ fid) auö=

brüdte, burd) feine 'illiad)t bie bec. päpftlid)en 33eüolImäd)tigten I)crab^ubrüd'en.

2öte au^ergemöl)nlid) bie Stellung mar, bie er einnal^m, erfennt man nid)t nur

an biefem feltfamen isorgeI)en, fonbern mef)r nod) an bem fanften 93er()alten

beö 'ipapfteä, ber it)m ,^mar ben '03ii^brauc^ unb bie ©(^ulb uorrüdte, aber

eine 2lbbitte an ben Segaten für genügenbe ®ül)ne {)ielt, bamit biefer bem

^) üuclten: bie Urfunben beä 3a^rc§ 1217, SAF. — ''^roüenienj i^olterra unb

ferner bie Scug^nauäfagen über ben Sumult, 6e3eid)net „Haec. XIII", eöenbort, fo=

lüie Seusenauöfagen über ben (Streit beä Äapitel^ uon SBoIterra mit feinem 'iUfdiof

im Äapitel>2(rc^iü ju Sßolterro 9h. 198—200. — Über bie ©sfommunifation 1217,

IG. Sluguft, Reg. Imp. 12 511. Unter ben „castellani Si Geminiani" finb aber nid)t

„bie Äaftellane" üon @. Ö. ju üerftel)en, fonbern bie ©inroofiner beö castellum

Hi Geminiani, b. i). bie ^Bürger ber ©tabt. — 3n ben 3s"S^"'i"^f'*S^" "^^i^ ^'^

kämpfe jmifc^en SSoüerra unb 'S.an ®imignano, bie 1236 Dor bem ^Uibefta uon glorenj,

Orlanbo JRoffi oon *Parma, erfolgten (Biblioteca Guarnacci in 3?oIterra 9Jr. 8488), be^

l^aupten 3^"9<^n ow^ ®"" ©imignano, ber *^^obefta SJolterraä, Sllbobranbinuä 3iomei,

fei in ^an ©imignano erfd)ienen unb l^abe gefcl)n)oren, ben ©eboten beö ^^obefta üon

«San ©imignano ^o^S^ 5" teiften unb nad) beffen aSillen im iöiötum SOoIterra Ärieg

^u führen. 3n biefer 2trt fann ber ©ib nid^t geteiftet fein, benn er l^ätte baö uon

ben 25olterranern beanfprud^te -^ßerpltniä umge!e^rt, SSoIterra in 9Ibf)änglg!eit üon

©an ©imignano gefegt. 3öenn nicf)t beioufit galfd)e€ befd)n}oren rourbe, um baburd)

angcbUd)e Siedete San ©imiguano'o 5U begrünben, mujj 19 ^saf)re naä) ben ©reigniffen

ein Irrtum, eine farfd)c 3luffaffung vorgelegen f)aben. ®§ !ann fit^ nur etma um
einen jeitroetligen j5riebenäfd)lu^ ge[)anbelt öaben, bem erneute kämpfe folgten, um
ein Dorüberge^enbeö '.{^ünbni^, ba§ ©an ©imignano nid^t innegcf)alten l^at unb oon

bem eä fofort roieber jur ^sartei beö 5Bifd)ofö uon 'i?oIterra übertrat

•ä) 3)ominu^ S8art[)o[omeu§ oB "^obefta in ber Urf. 1217, 28. {nid)t 27.) 3uui.

Santini p. 238. — '^lad) ISavioli, Ann. Bol. II, 1, 3G7 gef)örte „33artolomco betto

!Uafo" ju ber 23o(ognefer Jsamilie (Jarboni.
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33if(^of geflenübcv „nti^t nur befänfttgt luerbe, fonbern and) gütigen unt>

tjünftigen Sinn für if)n f)ege".') ^Jiic^t fo milbc roic gegen il)ren geiftlic^en

Wirten, roar tta^ '4>erl)alten bee 'i>ap[te§ gegen bie unfügfame '^ürgerfd^aft.

Segreif(icf)cnueife t)atte bercn miber bie gro^c ''i>oIitit ber Äird)c gemanbtc

^•paltung aud) »telerlei ben ^kärogatioen ber ®eiftlid)feit a6trägüd)e 'iiegleit=

erfd;einungen gef)a6t; beren 3.sorred)te ein.^ufd^ränfen, irar ein fteteö 33eftreben

ber 53ürgerfd)aften, unb biefe 33erfud)e boten "Da^i Sa^r^unbert ^inburd) bauernben

2lnla^ ,^u Sroiftigfeiten mit ber Mird^e, aber je nad)bcm bie ©tdbte innerhalb

ber politifd)en j^onjunfturen gel)ürfamc •Iöd)ter be§ apoftolifd)en StuI)Ie6 maren,

ober im (Segenteil eine felbftänbige, abmeid)enbe ''^solitif ,511 befolgen magten,

pflegte man biefe 33efd)uierben gebulbig ;^urü(f,^iiftetten ober fic im (Segenteil

^ur Urfad)e be§ l)eftigften 3>orgel)enQ i,u mad)en. 3e|t, ba man fid) in J^lorcn^

nad) fur,^er 3eit ber (Sd)uianhtng mieber non bem burd) bie llirdjc begünftigten

Staufcr abgcmanbt, fanb ber ''^.^apft in einen geringfügigen '^panbcl genügenben

S^ormanb, um gegen bie Stabt nor.siuge^en. S)ie fleine .*ftird)e (Santi 3(poftoli lag

mit einer il)r benachbart molinenben ^amilie, ben ©ö^nen be^ Songobarbo, »on

benen ,^nici ^ur 2[ßollen,^unft gel)örten, in ©treit megen be§ Äird)J)ofe5 non Santi

3(poftoli unb megen einiger (Sered)tfame; ber ^{idjter be§ 'i|.^obefta erfannte auf

gerid)tlid)en 3meifampf, mie bas (Statut i^n bamalö noc^ norfd^rieb. 3m
§ied)t5ftreit ,^unfd)cn bürgerlid)en ^i.'arteien mar bie 3(nmenbimg biefes ,,(Sotte5=

gerid)te5" allgemein üblid); aud) in geringfügigen ^ro.^effen unirbe, menn fein

nnrflid)er 'öeiueiö ^u erbringen mar, auf „gerid)tlid)en ^ampf" erfannt, berart,

ba^ ber 2(u§gang eines ^auftfampfe§ be?ial)lter „(^ampioni" barüber entfdjieb,

auf uield)er Seite 9ted)t ober Unred)t fei. 5Ran nannte biefen 3(u5trag meift

„l'uellum", unb er fül)rte mitl)in einen '3tamen, ber ^mar nid)t meljr als ber

einer iuriftifd)en, aber bod) als ber einer gefellfd)aftlid)en ^nftitution fort=

bauert, bie an Sinn unb (Sered)tigfeit mit jener längft überrounbenen auf

gleid)er Stufe ftel)t. 3ur (i'l)re uon ?vlorcn,^ mu^ bemerft roerben, bafs ber

gerid)tlid)e 3uieifampf l)ier nur nod) einige meitere 3al)r;^e^nte Ijinburd) in ®e=

btaiid) mar, fpäter l)ingegen nid)t meljr uorfam
; für je^t aber glaubte man ba'j=

felbe brutale ^emei^mittel, bas für 'i^ürger in 3(nmenbung fam, aud) geiftlic^en

sperren ,^umuten ,m bürfen, unb biefe ®leid)ftellung ermecfte ben päpftlid^en

3orn, ber offenbar nur Der (Selegenl)eit geljarrt l^atte, um fid) .^iu entlaben. T'er

^J^ifdjof non ^^iftoia unb ber 3(rd)ipresbi)ter non ^^loren^ mürben beauftragt, mit

fird)lic§en 3enfuren üor.^uge^en, menn bie ^^ürgerfd}aft fid) nid)t fügen roolle.-i

^) Saä tabeinbc ©einreiben beä ^apfteä »on 1217, 22. 2(pril (bei Pressiitti 530

in ganj ungenügenbem 3(u§äuge) Arch. Vat. Hon. III, L. I, f. 100. — 3(u5 bem

©einreiben im 3uiatnmen^alt mit ber @. 54 2lnm. 2 erroö^nten 'Jcac^ric^t bes

Oger. Panis ergibt fic^, bafj ber Marbinat UgoUno fid) ütelc 2ßod)en in '^^ifa aufs

gehalten f)aben mufe.

2) 2)aä (2cf)reiben beä ^^.^apfteä an ^Obefta unb '-ßolf uon glorenj 1217, 9. Dftobet

in mangell^oftem 3(u§juge Pressutti 830. .s>ier nad) Arch. Vat. Hon. III, L. II,

f. 162. — Sie filii Longobardi luerben in florcntiner Urfunben ()äufig genannt; fte

f)ie^en StaDanjatuä (ober Saoanjatug, beibe Manien roarcn gebräud)Iic^), Scorcia unb
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Tod) locim fic bieg oielleid)! in bem ©n^elfalle tat, ergriff fie nid)t5beftoineniger

gegen bie ®eiftlid)en loeitcr bie fd)ärfftcn I1ia^na()men. 'llian f)atte ^um ®efe^e

gemadjt, M}^ jebem Florentiner, ber in ben geiftlid)en ^itanb eintrete, l)ierburd)

attes 2tnred)t auf bie yäterlid)e Grbfdjaft »erloren ge^e; folange es nid^t bie

eigenen :3'ntereifcn bcrüf)rte, mod)tc man bem ^eiligen %tani, unb feinen

®enoffen, bie il)r ®ut ^cn 3(rmcn gaben, eine gemiffe fd}eue 'öcmunberung nid)t

oerfagen, aber ber Jamilicnegoismus fträubte fid) gegen berartige "-Isenoenbung

müf)fam ermorbener ^abt, al§ fie bei ber fdjnellen Stusbreitung ber S3ctteU

orben I)äufiger oorfam. ^Daneben f)offtc man burd) foId)e 53eftimmung mandjen

guten unb gefd)citen Mopf meltlid)er JJätigteit, bem *3anbel unb (Seioerbe su

crf)alten, unb 511m britten iDÜnfd)tc man "offenbar feine uieltlid)en ^J>riefter, bei

öenen fid) ^um geifthd)cn Ginflu^ neben bem ber g-amilienoerbinbungen nod) ber

beö :'){eid)tum6 gefeilte. Ter ^aü eineS ^lorentinerci, namenS 3(ccurrio, ber in

San ©imignano als .Hanonifuo fungierte, fü()rte ben ,S\onfIift l)erbei; ber ^^nrpft

trat für beffcn (Trbredjte ein, unb all Slntmort barauf lie| ber i^obefta über

ttn ©eiftlidjen, ber feine 9icd)tc in ^loren^ pcrfönlid) oertreten §abcn mu§, ben

'^ann oerl)ängen unb i^n ins ©efängnis fefeen. Ter "'^nrpft beauftragte ben *^/^'^'""'^"'"'

Sifd^of üon Siena mit ber (l'ntfdjeibung, bie florentiner 'Öeljörben aber ht- ,fioicntincr

l)aupteten, biefer fei i^nen oerbädjtig, worauf er nebft feinen 33citrid)tern '^loren^ »ebörbcn un^

""tttecbijicnin

ber ftabt.
furjcrljanb mit bem 3nterbift belegte, 'bin 'llJobefta unb alle 33iitglieber ^gr,

>'"^'3'"""3

'^iates erfommuni3;icrtc. Ter 'inipft beftätigte nad) Söeratung mit ben .S^arbinälen

biefen Sprud) unb gebot bem 'J^obefta bes folgenben Jaljres, 1218, menn er

nid)t ebenfalls ber ^ird;enftrafe oerfallen molle, ben Slccurris au§ bem 33uc^

ber mit bem 33anne 5^elegten ^u ftreid^en unb il)n bamit oon allen ©trafen §u

befreien; beut "öifdjof oon ^loren^ befahl er, feinen ®eiftlid)en ^u meil^en,

el)e jene ftatutarifd)e ^^eftimmung nid)t aufgehoben märe.^)

Ter .^arbinal Ugolino fd;eint perfijnlid) bie Beilegung biefer Streitigfciten

^unfd)en ber ^urie unb ^loren^ bemirft m f)aben, benn er erfd)ien l)ier im

^meiten ^al)xc feiner Segation unb nal)m aus ben •'pänben eines ^Bürgers für

bie römifc^e iRird;e bie ©d^enfung bes oon biefcm begrünbeten ^ofpitales ©an

©accia. — ^^orfc^ungen uftü. III, SRegeft 2. — Santini p. 376. — f^erner 1215,

24. arprtl. SAF. — Cartapecore delle Riformagioni ; 1216, 11. ^uni. SAF. —
Cartapecore di Filippo Brunetti; 1217, 1. 3uli- f^AF. — Acquisto Brunetti. —
:Uu^er in bem cd^reiben beö .'öonortuä töirb ber gcric^tlid)e 3iDeifampf in bejug auf

gtorens nur nod) ein einjigeä lüeitereö 9Wal er:Däf)nt, nämlid) in einem Siotuluä, ber

bie Soften einer 3(ntlage roegen .gefä^rUrf)er Serrounbung, oerübt in ber Äanontfa non

©an Sorenjo, entf)ält (Archivio di San Lorenzo). Sie iUntlage fc^ioebtc Dor bem

bifd)öflic^en (S\erici)t. S^er 2lngeflagte erflärte, er rooUc bie 3cugen, bie gegen il^n

auöfaglen, ..reprobare per duelluni''. Sie 9lnflagc rcurbe im DJoüember 1260 ex=

t)obei\. iBgl. betrefft bes gcriditlic^en ^^roeifampfeä, ^orfdjungen ufro. II, 3flegeft 2396

unb Davädsühn, „1 Campioni nudi ed unti" in Bullettiiio tleUa Societa Dantesca,

Xuova Serie Vol. VII, p. 39 unb IX, p. 185.

') ©einreiben beö ^^apfteä an Accurris, canonious Si Gemlniani, 1218, 8. 3uli.

Arch. Vat. Reg. Hon. III. L. II. f. 283. — ^tuäjug Pressutti 1511, — Sic SBeifung

an ben 33if(f)of oon 5^o>^^"3 V2\8, 29. 3(uguft. Pressutti 1604.
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®aUo cntc^egcn.') ^oc^ mccjcn bcr Grric^tung eine? -Öüfpitaleö f)ätte lU3olino

fd)iiierUd) auf bem SBege nad) ^Bologna unb bev Sombarbei in ^-loren^ einen

2(ufent^alt genommen, ber aüem 2Infd)eine nad) ein längerer mar, unb bei

bem er im ^ala[t be^felben S3ifd)of5 mo^nte, ber fid) im norigen 3af)re gegen

i^n auf;^u(eE)ncn geuiagt i)atte. 2ln ber Kurte mirb man in^mifdjen eingefelien

l)aben, meld) mül)fame§ Sßcrf es fei, ben Äreu^.^ugsfriebcn i)er5uftellen, unb

ba^ man aud) im beften ^aUe nur auf oielüerfcblungenen 9Begen ^u btcfem

5ai&inifdjc 3icle gelangen fönne. 'ipifa mar roieberum bem *Papft unb bem Segaten ,^um

2ro| feine eigenen SBege gemanbelt; Ubalbo 3>i§conti unb fein 33ruber 2am=

berto Ratten im ooUen ©inüerftänbniö mit ber 33ürgerfd)aft ©treitträfte nad)

©arbinien geführt, unb nad)bem fie \iä) ßagliari^ foraie ®a(Iura§ bemäi^tigt

unb ben Site! non SubiceS biefer ®ebiete angenommen, fe()rten fie i()re äÖaffen

befonbers gegen ben üon ber Kirche befd)ü^ten 'DJtarianus, Suber üon S^orree.

2öett§tn burd^ Statten erging ber 2tufruf ber Äird)e, bie ß^riftgläubigen foüten

bicfem Sel)n§mann be§ ^apfte§ gegen Ubalbo, Samberto unb ifire „9}iitfd)ulbigen"

^u $>ülfe eilen. 33egreiflid)ernieife bemegten bie päpftlici^en Mlagen roegen

(Sarbinien bie ®emüter nic^t fe[)r tief, unb bie ''J^ifaner Ssisconti blieben

Ferren auf ber üielumftrittenen Snfel; ^Jiarianue I)at il^nen „um bes lieben

^riebens tüillen'', rote er fid) au§brüd'te, im ©eptember 1219 ba§ gan^e ctlein=

fönigreic^ ©altura ober feine Steckte barauf abtreten muffen,'-') roal^rf(^einüd),

um fi(^ raenigftens in Jorreö bel)aupten ;^u fönnen. 3n ''^ifa l^atte überbteö,

roä^renb 33ürger ber ©tabt jenfeits besr 5Reere§arme§ gegen ©d^ü^Itnge ber

Kird)e fiimpften, ä^nltc^ roie in yV'Ioren^ eine ftarfe antitterifale Strömung bie

Obert)anb geiüonnen; ba man o£)ne^in roieber ber Grfommunifation oerfaüen,

ober minbeftens üon tl)r bebro^t roar, I)atte man in bie Statuten aud) [)ter

33eftimmungen gegen bie SSorrec^te ber (Seiftli(^feit aufgenommen gegen bao^

jenige, roas bie ^urie als „bie fird)li(^e ^rei^eit" ?^n be5eid)nen liebte.-')

^a bie ®rol)ungen unb geiftlid)en ^I1fad)tmittel öerfagtcn, ba man fid)

aud) oon bem allgemeinen Slufruf roenig »erfpre^en fonnte, lag es im 3tttereffe

ber flirte, ba^ bie 9^ad)barn '•^ifas fid) roenigftens nic^t mit biefem im 9Btber-

ftanbe gegen bie .*r{ird)e jufammenfänben. 'picrburd) f(^eint ber Sluot^leid) mit

glorenj^ geförbert su fein, unb ha^:, 3nterbift roar u)ol)l fd)on befeitigt, el)e ber

Segat in ber ©tabt eintraf, ^ie 53ürgerfd)aft erneut inö 2ager be§ ftaufifc^en

^) S)ie Urfunben ber Sd)enfung au bte römifrf)e Äird^e unb für fie an ben

i^arbtnaIbtfd)of üon Oftia 8AF. — 'iproüenien', Innoceati. !ög[. Reg. lmi>. 12 540.

©ie finb uon 1218, 5. unb 7. £)!to5er. Sie ©d)enfung erfolgte „in palatio doniini

episcopi", roo alfo (pa ber SifdE)of bei bem 2lft nicf)t .zugegen mar) ber 5IBof)nfi^ beö

Segaten geraefen fein mu^. 3iä^ere§ im folgenben .Üapitcl.

2) S)ie big^er nid)t beacf)tete Urfunbe biefer. 3lbtretung „In Sardinea, in judi-

catu Arboree, in villa dicta Noraealbo", 1219, 18. ©eptember (1220 ind. 7), be^

finbet fid^ alö gteirfijeitige Äopie im SAF. — ^Proüeniens Cestello. — (Sonftige

r.uenen: bie päpfttid^en (Sd)reiben uon 1218, 7. 2tuguft, 8. unb 10. ^:)?ouember, Pres-

.sutti 1589, 1672, 1074. Se^tere^ Schreiben im äUortlaut Cod. Diplom. Sardiniae p. 334.

3) Pressulti 7857. — Reg. Imp. 6315.



1) 3tuv in einer fpätern ClueÜe roirb bie§ gemelbet. 3n ber .,Historia Guelforum
et Ghibellinorum^', im Codex Vat. Lat. 2042 f. 83, einer Iateinlfcf)en 35er[ion ber

®rgä^Iung be^ 3)ante=Äommentator§ Sacopo 'beüa Sana über bic ©ntftcfiung ber

«Parteien (ogl. gorfd). ufi». IV in bem 2luffa| „baä (Sntfte^en ber 6uelfen= unb ber

W^i6eninen='^5artei") ^ei^t eä: ,,Xarrat enim" (seil, commentator) „quod orta dis-

cordia in Florentina civitate inter illos de Ubertis ex nna i^arte et illos de

Bondelniontibns ex altera ordinatum fuit, qnod officiales de utraque parte elige-

rentur." Siefe SRittetlung finbet nun burd) ba§, roaä bie Urfunben ergeben, if)re

Seftätigung, 3m Liber Censuum (SJlunijipalslrd^iü uon >J!iftoia) f. 194 "^ finbet fid)

eine l'ifte ber florentiner Siatämitglicber, bic am 24. Wun 1220 tagten (bie Urfunbe

ift t)om 25. 3Wai). Unter ben 130 ^tarnen laffen fid) 13 al§ foId)e uon ©uelfen ober

(ft^lbeUinen (nac^ Villani Y, 39) feftftellcn unb ^roar 7 oon ben erftcren, 6 üon ben

Ie|teren. ©af,en nun im 5Rat überhaupt lliitg(ieber beiber i>arteien, bann mufe ber

JKtat (unb eä muffen folgerid)tig aud) bie ^Beamten) jur .'öälfte au^ 2[ngc^örigen je

ber einen unb ber anbern befe^t geiüejen fein, roibrigenfaU§ ja in jeber einfc^neiben^

ben ?vrage bie eine ^Nartci bie £'ber^anb gef)abt, unb bie 3lnn)efen^eit ber gegnerifd^en

feinen ©inn mel^r gehabt ^ätte. ®ä mufe alfo bie (fpäter oft inieber angcftrebte)

'^eftimmung beftanben ^aben, M^ bie .^ältte ber igtelten im 9iat mit ©uelfcn, bie

anbere mit ®f)ibellinen ^u befegen fei. 2o in ©an (Simigiiano 1266. ^orfd). ufm.

II, 3iegeft 903, — 1268; 3tegeft 1024, — 1279; 5Hegeft 1571, — 1280; 9?egeft 1622.

®er tec^nifd)e 3(u§brud für bie Teilung ber 3i[mter rcar coaequatio ober aud)

italienifd) „uguaglianza". (gbenb. Jtegeften 912, 1101. — ^^^roturatoren ber Äommune
^lorenj .^ur ©ntgegennal^me ber Unteriuerfung uon SDJontemurlo icaren 1219

24. 3(pril (Santini 194) 3lIbobranbtno tSanalcanti unb 2}Joöca Samberti, elfterer

®uelfe, legterer einer ber füfjrenben ©üjibeHineii.

\9. mal
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.^öntgä ^inü6er^ufü()ren, tft lUplino ntd)t tijcculücft, tiod) luarb ein Überetn=

fommen gefd)affen, luonad) iÜmter unb SÖürben gletdjmäptß !;aiifd)cn bcit bctbeu

ftäbttfd)en *!).iarteien pertcilt luurben,') unb e5 ncrgingcn oiele 3a^re, cl)c t>er

^ampf i^tptfd)en il)nen lüiebev ^lun offenen 2htöbrud) tarn.

•Der ©egenfat^ fd)ien jebe 33et)eutung \u uerlteren, als Otto IV. im Mai (ütto iv,

1218 auf ber ^Öar.^burg ftarb. ^cr 2ol)n -'peinrtdjG beS ^öroen uerfc^icb alö j [-^^-^

an Sed^5unt)bret^tgjäl)rtger unb bennoc^ als ein gebrod;ener 'äliann; frol)=

lodfenb mocbten bie 3(nl)änger ber Äird^e oerfünben, ipie er ben abfterbcnben

Äörper mit Bütten geißeln HeJ5, um fid) burc^ fotd^en Seioeio ber 3ertnirfd)ung

t)cr £o5fpred)ung uom 53anne mürbig ^u erroeifeu. Sein Job fdjien einer

„*^artet bes SÖelfen" bie (Srunblage i^rer Griften^ jju ent^te£)en, unb er l)ätte

i^ren 3erfaII beroirfen muffen, Ratten fid) unter bem Dcamen nid)t uon üorn=

f)erein nöüig andere 33eftrebungen imb Jntereffen uerborgen. 'äi^etl öieo aber

ber %aü, inar, überlebte fie nid)t nur il)n, fonbern aud) fein 3lnbcnfen bei ben

33ienfc^en, unb 5unäd)ft blieb fie t)üi, maS fie im ©runöe pon -"öauS au^ mar,

eine gaftton be§ Sßiberftanbes. gegen ben ^errfc^er aus ftaufifd)em §)aufe.

2)iefer pertrat je^t attein ben 33egrtff be^s 3?eidbe^; fein ^liinal ftanb mel)r neben

il)m, unb 'ba fomit ber isormanb ber Sreue für ben SBelfen gefallen mar,

bilbete bie 'Spartet je^t eine folc^e ber florentiner geinbe be§ 9teid;eö, bie fid)

nad^malä im Verlauf ber 55egebcn^citcn ^t einer i^artei ber italienifdjen
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Sieic^sfetnbc ermeitern follte. Wät bem Jobe Ottos aber tarn eö für bic

»Politif ber .Hirrf)e im ©rimbe übert)aupt nid)t me^r barauf an, ob eine Stabt

mef)r bie ^errfdjaft i^re§ ©c^ü|Itng5 ?yriebrid) anerfatinte; rief ber apoftolif(i)c

(StuJ)I i^n naä) Stauen, fo fanb er gerai^ feinen SBiberftanb. 3efet fdbien eö;

tiiel undjtitjer, für ade 9)iöc3lid;fctten ber 3ufunft treu ergebene unb rüctl)alt=

lofe 2(nl)änger ber .^ird)e ^u befi^en. .'i^aiim lag es im Sntereffc meitfic^tiger

päpftlic^er ^]Jolitif, bie g-aftionen üerfd)iDinben ^u laffen; eine gefc^loffene

©ruppe üon (Segnern be§ je^igen 3Serbünbeten tonnte fid) eineä Sages ah
ein fe()r nüfelid)eci 9Berf^eug ermeifen.

Tsn ber 33ürgerfd)aft mu^ bie Strömung im gan?;en, obrool)! man öon

®f)ibellinen 3(mter unb ß"{)ren gen)äf)rte, eine »orunegenb guelfifd)e gercefen

fein. @5 f)ätte fonft bie 2Ba^l bes Dtto üon 9}ianbeüo aus '33iai(anb ,uim

'ißobcftä be§ Jahres 1218, bes 3tlbert uon 'DJianbello ^um gleidjen 2(mt für

1219 nid)t burdjgefc^t rnerben fönnen; fie gel)örten einer Jamilie an, bie aud)

roeitert)in ^loren? einige il)rer tüd)tigften ^^^oteftaten geben foßte. Dtto mar

1213 einer ber üier ©tabtregenten oon 9)tailanb geroefen, .^roeifeUog ber »on

ben @b(en eingefe^te, ba in 9)tailanb in biefer 3eit jebe ber uier ftänbifd)en

®ruppen burd) einen eigenen ^^'obeftä nertreten mar; boc^ roareu bie ^JJarteicn

in einem einig, nämlid^ in ber ©egnerfc^aft rotber ben Gnfel be§ ^öarbaroffa,

ber einft bie lontbarbifd)e 'Dietropole oermüftet ^atte. Gilbert oon 5JtanbeUo

mar einer tier menigen einfluj^reidjen Italiener, bie faft bis ?;ur legten

<Stunbe beim Äaifer Otto gemeilt f)atten, als er bie -^albinfel oerlie^. .^önig

^•riebrid) nerga^ es if)m nid)t unti ert'Iärte bie '^sriinlegien unb Sdjenfungcn

für ungültig, bic fein uie(fifd)er 'Mimk if)m unb anbern 'DtaiUinbern auf .Uoften

bes iUoftcrs San ^]3ietro Geloro in ''^.Uuiia gemäf)rt I)attc. üIl^enn fid) nun in

^-loren,^ and) bie ©^ibellinen gebulöig biefem (Suelfen fügten, fo mochte ein

befonberer Umftanb I)ierfür beftimmenb fein. 3^ie ^l>opuIarbemegung, bie ftrf)

ringg in ben 9?ad)barftäbten regte, I)atte f)ierf)er nod) nid)t übergegriffen.

£)tto, roie 3(Ibert von 9Jianbeüo mod)ten t)m ^l{eid)ercn aus beiben '»^.sarteien

all bie geeigneten 'äliänner erfc^einen, fie aud) mciter niebersul)alten , benn

roie Otto üon 9)JanbeI(o fünf 3af)re frül)er, fo ()atte 3((bert LS 3a[)re, cl)e er

^obeftii ber 3(rnoftabt unirbe, an ber Spi|e ber 3(bligen feiner 'initerftabt ber

^opolanen=^^sartei gegenüber geftanben.') %üv lange 3eit l)abcn bie ritterlid)

^) Otto von 3«anbeao atä «pobefta üon S-Iorenj 1218 12. September unb 22. 5Ro=

oemBer, BnUettone be§ ©r,5bifd)öflid)en SKrd^iüä; Santini 506. — 2tlbert oon fflJanbello,

^sobeftu 1219, 24. 2lpril, h^ant. 1!)2. d)l\t if)m mttr ein SScrraanbter : Ubertus oon l'tanbello

in (^lorenj, ber 12.51 felbft ^obefta ber ©tabt rourbe. (Sbenbort 194. — Über Otto Mon 51L

als ^IJobeftä ^Wailanbö 1233 Galvauei Flammae Chronicon majus ed. Ceruti, Miscell.

di Storia Ital. VII (1869), p. 769. «Später, 1221 burd) ben larbinallegatcn Ugolino

in ^lacenja als ^obcftä eingefeM, ftcllte Ctto fid) aUerbings auf bic Seite beö bortigen

^^opolo, bod) brcingtc ii)n fiier^u offenbar nur ^einbfeligfeit gegen ben Kaifer, ber bie

giittterjcfiaft begünftigte (Aorfd)- ufn>- IV, @. 19). — Über 2tlbert oon Wi. fie^c

^•orfd). ufro. IV, S. 9 „bie ^opuIar^Setuegung ufro." unter ,/JJtaiIanb". — 3iürn5

berg 1216, 30. 2luguft, faffierte König Jyr'^^'^^ff) ^I- ^i^ SSerlei^ungen üon ©iitern
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lebenben Jylorentiner 33ürger unb bie ^-ütirer bcr frü^ ;^u ßinflu^ gelangten reidjeren

3ünfte bie meitcre bcmofratifd)e Seiüegung erfolgreid) ^urürfgcbämmt, unb

^eituH'ilig mod)tc bicfce gemcinfame ^ntcreffe alle anöern Jeinbfeligfeiten unb

"^Jarteigcgcnfä^e ücrgeffcn machen.

3n Succa unb 3icna [)at bcr .^arbinat fid) reblid) bemü[)t, baSjcnigc ^u Kal•^im^I

fd)affen, mas nad) feinem 3innc ::){ec^t unt) Crönung uuxr, ben ßinflu^ beö
''^°J,'7u-

'i^oltes ^u uernidjtcn, bie erfc^ütterte ober bcfeitigtc €>crr)d}ait ber SIbligen unb popuiür=

ber ^eid)en raieber (ler^uftellen. 3e|t unb fpäter, folange Sludge unb 9teid) Sf>i'C3""3-

einig tnaren, ift für bie oolf5tümlid)c Gntmirflung fein 5Raum geroefen; 6eibe

überboten fid) im Gifer für bie ^lieaftton, unb erft bcr 3(u5brud) unt)cilbaren

3miefpalte'5 ^mifdjcn ben ^crrfd)cnt)cn "I1cäd)ten bcr mittelalterlichen 'lüelt fam

in Den italienifd^en Stäbten ber ^emot'ratie ^ugute. 3n Succa, auf ber

Segationereife bco 3rtl)reQ 1217, in Siena im 5Jiai 1218 l)ob Ugoltno alle

Sd)uuirgenoffcnfd)aften t>e5 ^^olfes auf; er löfte in Sicna ben "^sobcftä oon Den

(?iben, bie er ber organifierten ^emofratie beim 3lmt5antritt auf 3d)ul5

ber nom 9?olf erfämpften dicdjtc geleiftet l)atte, ocrbot bas 3Bciterbeftel)en ber

'i^olfsnereinigungen „^tlbugefi" unb „Scarpetta" unb erflärte jeben für erfom=

muniyert, ber fünftig bicfcn ober äl)nlic^en iserbänben angcl^öre. 3n beiben

Stäbten gelang es ben üblen unb 33cfi^enbcn öurd) bie •§ilfe ber Äird)e bie

33eir)egung, bie fid^ fo fräftig geregt f)atte, p unterbrüden. 3ln 3ügen fol^er

3Irt mag man malere (Genialität oon felbft ber größten ^-äljigfcit unb Tüd)tig=

feit untcrfd)eibcn lernen; Ugolino=®rcgor mar ein gemaltiger ©reis, aber bie

Sufunftsfräfte , bie in ber mi^adjtetcn '3)emofratie ber italicnifdjcn ©täbte

fc^lummerten, l)at er nid)t erfannt, unb feine 3Il)nung ift il)m aufgcbümmcrt,

Xfü^ bie Hir(^e binnen fur5,cm in il)r bie und^tigfte Stü|e merbe fud)en muffen.

Gs fam bcm Legaten uor aUem barauf an, einen leiblid; frieblid)en 3u= =?°"f''9e n-»!!-?'

ftanb ^erbei^ufül)rcn unb fo erreid)t er aud), ba^ bie i^ommunen "öologna
'7'^1'tcn'''

unb *]Jiftoia \i)m bie Gntfd)eibung i^rer jal^relangen 3n)iftigfeiten überliefen.

>.n ber Zat fam es ^u einer CS'inigung, bie bie äöedjfelfäfle uieler 3af)r^e^nte

überbauert l)at.') Jn S^oltcrra baucrtc bcr Mampf, ben ber iöifdjof nebft bem

ilim nerbünbetcn ©an ©imignano gegen bie S3ürgerfd)aft führte, ungead)tet

mannigfad)cr 3>erfu(^e ber 53eilegung roeiter fort, bis ^»onorius, fidjcrlic^ auf

bes Legaten Gmpfel)lung , bie frül)er oergeblid) gefüf^rten 3Nerl)anblungen nac^

bei ÄlofterS ©an '^ietro ßeloro in ^^aüia an "älbett üon 9Ji. unb onbcre SUailänber.

SBinfelmann, Acta I, 115. — Sllbert rcar "^^obefta *|>abua§ 1203; Gloria, Monumenti

deir Universita di Padova -in Mem. dell' Ist. Veneto XXII. p. 247. — Über

2{[bert§ 2(niDefcn^eit bei bem l^eimfel^renben Äaifer Otto in domo, 1212 Jy^^ruar,

"ßinfelmann, iDtto, 287. — 1215, 5. 9)iärj, mar er ©efanbter ^Jiailanbs jum 3l5fc^Iuf;

bei Sünbniffeä mit 5ßercelli ,,salva fidelitate dorn. Ottoui:* Romanorum impera-

toris"'. Hist. patriae Monum. Chartarum I, col. 1203.

») Urf. Don 1219, 18. Wlai. Savioü, Ann. Bol. II, 2, 403. — ©d)ieb5fprud^

bcs Segaten iUterbo 1219, 16. iDftober. ©benbort 411. — 2)te Seobad^tung bcä=

felben rourbe nocf) ^>af)rjef)nte fpäter in ben Statuten non 'Bologna »orgefc^ricben

(©tatut beä "l^obefta uon circa 1250, t^tatuta Populi Bononiae ed. Frati I, p. ü7).
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^^•loreTi? oerlegte unb Die (i"ntid)eibunc( bcr oerfd)Iungenen unb erbitterten

Streitigfeiten bem ntelgemanbten Jo{)Qnn non SLseüetrt übertrug. 3n bicfem

befonberen Swtd unirbe ber florentiner 33tfd)of ^um piipi'tlid)en £'cgaten er=

nannt, unb er §atte fomit erreid^t, ba^ man tt)m ^eitroeife eine befonbere

Stellung über feinen to§fantf(^en 3(mt5brübern einräumte; if)m gelang es

enblic^, in i^olterra unb beffen ®ebiet im 53iai 1220 ben lange geftörten

g-rieben Ijer^iufteden.') ®an,^ mar er roiebcr, raie früf)er unter Snnocen^;,

isertrauenämann ber päpftlid^en "^olitif; er rourbe mit ber ßntfd^eibung

cineö 'i^ro^eflel 5iroifd)en bem pifancr Grgbifd^of unb feinem Kapitel beauf-

tragt,-) unb a(5 es galt, bie .Hommune *^ifa baran ^u f)inbern, 'ia^ fie für bie

Sc^ulben auffäme, bie Ubalbo 3>i5conti auf ben 9?amen ber Stabt für bie

farbinifc^e UnterneJ)mung gemacht ^atte, mar er es, ben §)onoriu§ III. mit

bem fd)nnerigen Stuftrag betraute.*^)

(Eciinflhinr ber 2)er 'öifd)of mod)tc t)iVj 3.r^of)In)olIen bes Segaten unb burd) il)n ta^:, be&

J^"^"p„
"" ^apfte§ baburd) geroonnen {)aben, ha^ er feine Gräfte für ba§ Unternel)men

3uge gegen cfufc^te, betu im legten ®runbe alle S^ätigfeit bes Ugotino, mie alles «Sinnen
jigvpten.

jeingg 3(uftraggeber5 galt unb bem gegenüber bie ^^erftellung frieblic^er ober

erträglicher 3uftänbe im oberen imb mittleren StaUen nur ein SJiittel ^u l)öf)erem

3mid mar. Sängft roaren Jaufenbe üon Äreu^faf)rern aus allen Säubern über

't>a^ 9Jteer nad) ^aläftina geftrömt, unb nac^ Sogfana ergingen, ben i)\tx nod^

etroaä lauen ßifer fd)ürcnb, bie Sriefe be§ ^^apftes, töäfirenb baneben bas lebenbige

SBort bes ^arbinals Ugolino mieber unb mieber bie ©emüter i^um Äampf gegen

ben 3§Iam erroedte. 2Bir ftnben, t)a^ fd)on 1218 3aI)Ireid)e au§ ^^oggibonfi bas

^reu?^ genommen Ratten, benen ber ^apft bafür feinen befonberen «Sd^ufe ge=

mäi)xU unb biefer Sd)u^, ber nor ben 2tnfprüc^en ber ©laubiger unb aud^

gegen 3>erfoIgungcn ber Äriminaljufti:^ fid)erte, mar tjäufig ein ftärfereS SJJotii)

als bie 8ef)nfud}t nad; ^eiligem iRampf unb nad; SSergebimg ber Sünben.

i^on ben ©eiftlidjen mürben auf 2(norbnung bes Äarbinallegaten fünf com

•^^unbert if)rer (5inna[)men pr 3(u5rüftung fold)er 9^itter erl)oben, bie felbft

nid;t reid; genug roaren, bie Sloften für Stusfü^rung ii)rc5 ©elübbes ^iu tragen,

©in florentiner ßbler aus einem 3meigc be§ C>aufe§ ber Suonbelmonti, ber

fein ßnbe naf)en füf)Ite, ^interlie^ eine ©elbfummc für ben .tampf gegen bie

Ungläubigen; bies rourbe fpäter m allgemeinem 'öraud) unb es roirb aud) je^t

*) ®er ©d^rcur, ben Sefe^len bes 93tfd)of§ »on glorenj, Segaten bes ^apftc^,

unb feinen delegierten ju folgen, geleiftet Don '^Sagatius, Sifc{)of oon 33oIterra,

(Sregor, ^obeftä Don «gan ©imtgnano, unb bem Kämmerer ber Commune SSoIterra,

1220, 19. 3Rai, Jorjc^. ufro. II, 3iegeft 4. — ©onfttge, auf biefe Slreitigfciten be=

jügltc^e Urfunben 1218, 9., 12. unb 17. Jebruar; 1218, 24. 3)lai; 1220, 16. a(pril

(SAF. — 3SoUerra). — ^^rner bie beiben päpftlid)en Schreiben oon 1219, 24. 2)tai,

Pressutti 2079 u. 2080.

*) a3ret)e §onoriuö' III., iUterbo 1220, 11. gebruar, Jyam.-'Slrc^iu 3tloncioni in

^ifa. 3'Jeben bem 33if(f)of Don §lorenj rourbe ein ^rior unb ,,A. caiionicus Pisto-

riensis" beauftragt.

3) 33teüe öonorius' III. 1220, 9. 3lpril, Pressutti 2387.
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[)äuiiger gefcl)e()en fein, alö mir üw^j erl)altenen Urhmbcn ^u erfennen oermögen.

5m Sö^te 1218 f)atte Der '-Bifdjof 'Jiobert üon Succa auf einem befonbers für

biefen ,3niecf erbauten 5d)iffe mit ben Hreu,2jfal)rern feiner 'I)iö^cfc bie Über=

fa^rt unternommen unt) biefeo ga^'-'^'^^'Ö fegette gemeinfam mit ben oon ben

3tömern auögerüfteten (Galeeren, ^ie Jviorentincr fdjeinen erft fpäter au5=

gebogen ^u fein, aber fie maren :^ur Stelle, aU nad) anbert^jalbjä^riger 33e=

lagcrung am 5. 9cooember 1219 ber (Jntfdjeibungetampf um ©amiette in

3igi)pten ftattfanb, um bie 3tabt, öie für bieomal ben ''i'reis. bei großen 9iingen§

Smifd^en Orient unb 3lbenb(anb bilbete. 3n ^^lorenj raupte man fpäter ^u

rühmen, baf? bie Mreu,^fa[)rer au^:> Der 3(rnoftabt bie erften gemefen feien, bie

bie üom 9ti( befpülten 'Duuiern erftürmten, unb ba^ fie auf bem tro^igen ÜBoII=

mert" ber ägi)ptifd)en i1io()ammebaner ftatt beo •'Oalbmonbce ^a^j rote 33anner

mit ber meinen i'ilie oon Aloren;^ aufgepflanzt t)ätten; aud) ?ieigte man ben

fpätcn ©nfeln voll ©^rfurd)t biefe A"aJ)ne, bie man an {)oI)en ^^efttagcn

im 33attiftero zur Bdjaii ftellte.') 3(nbere "öeridjterftatter miffen freilid) uon

befonberen -"Oelbentaten ber ?v(orentiner auf 3lfrifanifdjer Gröe nidjts ^u melben,

unb fo mirb bie 9{uf)me5(egenbe eben nur baburrf) entftanben fein, 'Da^ baä Don

^aufe mitgenommene ^-elDzeidien burd) bie rücftcl)renben .treuzeSfämpfer bem

Käufer in beffen f)eimatlid)cm 'peiügtume bargebradjt marb. 53ei ber 33elagerung

unb nad)malo bei ber ^serteibigung oon T'amiette ftanben bie ^rcu^fal^rer jeber

italienifdjen .Hommune unter bem S3efel)l ^mckx burd) ben Jitel „Hapitan unb

Jlonful" auögezeidjneten 9Jiitbürger unb mie jeber anberen ©ruppe roirb aud)

ben Florentinern ein Jcil ber eroberten Stabt übermiefen fein, ^oc^ finb mir

über biefe 3)inge },ma):, fomeit 2ucca unb 'Bologna in 33etrad)t fommen, aber

nic^t in be^ug auf ?^Iorenz unterridjtet."^) ison ^ebeutung mürbe biefer 33efi^

*) Vill. V, 40. — „Uu gonfalone bianco e rosso da Damiata" enrä^nt t)a^

^noentar ber £)pera bi ©. ©ioDanni n. 1314 (SAF. — .Spoglio Strozz. II. Xo. .58 p. 419).

'^) ©(^reiben .t>onortuä' III. an "^vrälaten unb Stäbte i:iiöjienö wegen beä Äreujjugeä

1217, 23. Januar, Pressutti 272. — ©d^reiben begfelben jum @d)u^ ber ^reuifal^rer

auö ^^oggibonfi 1218, 8. gebruar; Pressutti 1072. ©tefeg fpielte in bem '^roje^ eineä

crucesignatus eine SloUe (SAF. — SBabia, bejeic^net 1218, 8. g^l^ruar). — '^n ben

(unbatterten) 3euiienauäfagen betrefft ber Unrul^en in 95oIterra, 1217 (SAF. —
3]oIterra; 2trd)iube}eitf)nung Saeculum XIII) ftnbet fid) bie intereffante (Sd)ilberung,

njic ein bortiger 93ürger, SItrtngertuö, ber in SEaffen gegen ben '^.'iobefta gefod)ten

f)atte, nac^^er bao Sreujeä5eid)cn anftedte (er f)atle bttä Ärcuj uorf)cr genommen)

um ber SSerantiuortung ju entgegen. — ©rf)ceiben be^ ^apfteä naä) Succa rcegen be§

^roanjigften ber ®ciftlidE)feit für. ben Äreujjug 1218, 26. J^^'^"'*'^; Pressutti 1120,

— . 93erfügung be§ ^öifc^ofä Stöbert »on Succa „volens ire ad partes Jerosolomitanas

pro sancto domini sepiücro recuperando'\ Müller, Dociunenti siüla relazione coU'

Oriente. 9Jad)rid)t über bie Srcuifaf)rt ber 2ucd)efen: Sercarabi p. 17; Cronichetta

Lucehese, Stbliotf). ju "^.krma. Cod. Palat. 43G f. 9'-; Crouiehetta Lucchese ^iat.»

33ibUoll^. glorenj, Pal;it. .071 ^u 1218. — i^ertrag jroifcf)en ben bciben Äapitancn unb

Äonfuln von iJucca unb ben '^olognefer Äreu}fat)rern iwegen Teilung be§ ben Sucd^efen

unb Solognefen überraiefencn Seilet uon ®omiette, 1220, 19. ^uni. SAB. — Registro

grosso I, f. 338. — 3Sermäcf)tnig beä Beriiai'dus f. quond. Scolai de Montebuoni
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o^ne^in nic^t, ba bic ©tabt ben ©Triften feE)r 6alb rcieber uerloren ging; yon

ben ocrgeb(td)en Opfern, bic man aber in,^unfd)en aud) in A'lorcn,^ ,^u it)rer

33e^auptung brad)te, nnrb nod) bie i)tebe fein.

König
^

3al)relang Ijatten, mit 3lu§na[)me ber Jei[nal)me an bcr i\reu^fa()rt, bic

florentiner Sßaffen fid) nid)t nad) an^cn genmnbt, unb man mar es natürlid)

.aufrieben, roenn fic^ bic ftäbtifd)e 3)iad)tfteüung burd) ba§ blo^e ®emid)t bcö

9tamen5 aufrcd)t cr[)atten ober gar ermeitern liep. .^önig ^-ricbrid) l)ictt im

Februar 1219 in «Spcicr einen C>oftag utr 33efpred)ung italienifd)er 2(ngelegen=

Reiten/) ju bem neben ®ro^cn unb S3oten ber mäd)tigen .^loftergcmeinfdjaftcn

aud) ®efanbtc bcr ©täbte über bic 9tlpcn ge,^ogcn marcn.') GamalboU erhielt

bort üon bem beutfdjen Alönig einen <2d)u^bricf nebft bcr 33ercd}tigung, bae

^uüor ben ^HicafoU gehörige ^rolio im (Sl)ianti in "öefi^ ,^u ncl)men unb mit

ber ©nraeifung bcr SUbncl^c rourbe aU ^^ertrauenemann bcs bcutfd)en ^önigö

®uelfo bc' S3oftoIi au^^ 3lre,^?io betraut, ber norbem einer bcr bcgünftigten 2ln=

ganger Ottos gemefen mar.^) '3)enn es gefd)al^ je^t oft, baf? bicjenigcn, bic

früher '!j}arteigängcr bes SBclfcn maren, nunmehr il)rc @rgcben()eit cbenfo eifrig

"Dem ©taufer betätigten; es maren bieä bie (Elemente, bie ii)rer ®efinnung nad)

ober i^rc§ 23orteile§ mcgen mirflid) auf feiten be§ 5Heid^eo ftanben, mälirenb

fid) al§ „®uelfen" fortan nur bic bcfannten, bic fid^ als beffen ©cgner füt)ltcn

unb bie nac^ bem in Italien fo oft zitierten ^Öibelmort non 9lorbcn l)cr alle^

Übel ermarteten.

Unter benen, bie im ©cgcntcil non bort baö ^txl erhofften, ftanben, mie

es fic^ oon felbft ttcrftef)t, bie großen ^-cubal^crren woran. ®raf ®uibo ®ucrra

mar geftorben, nad)bem er, mie ermä{)nt, ^uoor feinen Übertritt ?,ux '^Partei bes

©tauferS t)oÜ?;ogen Ijatte. 3f)n überlebte feine ®attin, bic ^(orentinerin ®ualb=

taba,*) unb fünf uon il)r geborene ©ö^ne, ®uibo, Jegrimo, ^Jtuggero, Sliarfroalb

fürä l^eilige Sanb 1220, 9. Dftober, SAF. — Passigiiano. — Oliverii Historia

Damatina (Eccard, Corpus II, 1397 ss.) erraäl^nt ^ifaner, JRömer, bie 58ifd)öfe Don

9?ecigio unb Jaenja, ben ©rjbifd)of »on Diailanb, bie S^enetioner, bod) bic Florentiner fo

roenig roic bie Succri)ejen unb ^Bofognefen. Sic öauptroUe 6ei ben kämpfen fpicUcn

Seutfd^e, ©nglänbcr, jj^anjofen unb g-lanbrer.

^) Regesta Imperii 977 b.

2) 33etrcffä ''l.tifag f. unten. 3n bem bama[§ an Smola erteilten ''^riüileg (Reg.

Imp. 990; gcbrudt Alljerghetti Storia di Imola I, 143 ift erroäfint, eö roerbe auf

(Srfuc^en breier ©efanbten erteilt.

3) Reg. Imperii 1003 unb 1004. — ®ie ©inroetfung bcS ^rlorö oon ßanialboli

erfolgte 1219, 22. ?fot)em5er. 3n ber erften ber beiben bieäbejüglidjen Urfunben

(SAF. — ©amatboti) rairb in ber Datierung ber beutfd)e Äönig richtig Jvriebrid), im

Xe^t irrig §einrid) genannt. — G5ue(fo Softoli oon Slrejjo lüar einer ber ©ö^ne bcä

5RainaIb 58oftoli, bem nebft feinen (3öl)nen üon £)tto IV., 1210, (18.) Sanuar bie 33urg

(Signano nar)e ©ortona i)erliel)en roorben mar.

*) 2)cn Sob ®uibo ©uerraä melbet Vill. V, 38 ju 1213; in aBar)rl)eit muf; er

fpäter geftoröen fein; am 20. ©eptembfer 1213 fdE)rieb Snnocenj nod) an if)n a(ä an

einen ©rfommunijierten (g^ovfd). ufm. IV, © 6); bann befttmmte er il^n jum

2Bed)fel ber ^^partei unb empfahl il)n Äaifer Jriebrld) (@. o. 39 u. „Jorfd^." a. a. O.), roaö
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unb Stginulf, bie bes 3>atcrä @rbe gcmcinfam uermalteten. (^s fd^eint, bafj fie

burd^ einen Slbgefanbten (üieüeid)t burd^ ben ^rior uon Gamalboü) bem Slönig

ber 3tömei' ^u §agenau il)vc Jreue iierfid)ern unb il}rc ^ulbigung barbringen

liefen, benn biefcr 6cgrüf5te fie uon ber elfäffifdjen Stabt an<i mit t)em Jitcl

uon tu§5ifd)en ''l.ifal.^grafen unb yyürftcn unb erteilte il)nen eine üorläufigc

!Öeftätigung all i()rer ::Ked)te un)) ^efi^ungen.') 5Jian mu^te in ^lorcns ein=

fe()en, bafj mieber eine Seit l)eranna()e, mo bie ®ro^en in "iserbinbung mit

ben oom ^){eid) begünftigten Stcibtcn bcr 9J{ad)t bcr 33ürgerfd)aft gefä()rlid)

raerben tonnten, unb man l^anbelte banad). '3)ie gräflid;en 53rüt)er fi^ienen fid)

barauf oorj^ubereiten, Gebiete, über bie bie <3tabt bie '"perrfc^aft an \iä) geriffen

^atte, von ber ftäbtifdjen ^uriobittion ,^u löfen; fie liefen fid) oon ben Q'ux-

mo^nern ber Orte im fiefolaner 33i5tum, bie cl^emalö il)ren 3sorfal)ren ,^u ^){ed;t

geftanben Ratten, üon neuem fd^mören, unb in bem @ibe mußten jene am-
brüdlid) erHären, ^a^ bie Florentiner über fie !ein 'Sicd)t unb feine (Seroalt

ausüben bürften.-) 3ugleid) fud)ten bie ®rafen engen 2lnfd)lu^ an ''^iftoia,

Das, feiner 2?ergangent)eit gemii^, fid) fofort ber uneber erftarfenben ^)leid)c->=

mad}t sugeroanbt l^atte; bei ben ©iben, bie ''^.Uftoia fid) oon ®inrool)nern feiner

fd^iüerUd^ baä SBert roenigcr 9Jlonate mar. — ©in intereffanter Äonboktton^brief, ben

ber Florentiner 93iagifter SBuoncompagno an „feine ©euatterln (Gräfin 2Ba(braba"

rid)tete, finbet fiel) in beffen ,,Candelabrum eloqueutiae", Bibl. Piibhiica non @iena

.G. IX. 31 f. 19'''. 2)arin bie merfraürblge (g>tcUe, ber Öraf fei gemefen ..justus cum
justis et cum perversis pervers us"; üor feinem (Snbe ifabc er bemütig bereut

unb Diel Sßotittaten geübt. Ison buf?fcrtigeni £eben raupte man nun fieilid^ noct) nid)t§,

alä 3""0'^s»J ^<i'J 0^'^^'^ enuäfjnte @rf)reiben üom 20. ©eptembcr 1213 abfertigte, fo

ba^ man root)[ anncfjmen tann, uor frü^eften§ ©nbc 1214 fei ©uibo ©uerra nicl)t

^eftorben. ©ualbraba überlebte ifjn lange; ftc rooljnte 1226, 30. 5)iot)ember, in bem,

bem ®efc^Ied)t gef)örtgcn "•^soppi im (Safentino (9Jhini5tpal=2trd)iu üon ^Uftola, Liber

Censuum f. 73^).

*) Ungebrutfte§ 'priüileg für bie fünf iBrüber, uerlic^en „in 2tnbetrac^t ber

Sienfte, bie i^r i>ater ben divi imperatores, 5'^if^'-"id)5 SSnter unb ©rofsuater, geleiftct.

SSerle^er it)rer 5Rc(f|te foKen einer ©träfe von 100 ^-^^funb (Sotbeä üerfalten." Datum
apud . . . (Ort oertofrfien, fann nur s^agenau fein) 1219, SWärj 7 ind. 3eugen:

Comes Hernesto; Comes Heiiricus de Haresberc; Dux Spoleti; Marescalcus de

Justingen. Rice.s (fo ftatt Ricardus) eamerarius et alil quam phires. „Ego Conradus

D. g. Metensis et SpirensLs episcopus, iniperialis aule cancelhuius.'- 2)ie notarielle

Äopie uon 1295 be^ mit '33faicftätö:Sicge(, t)ai an roten Seibenfäben f)ing, oerfeljencn

Driglnaf€ befinbet fid) im Slrd^i» beö .'öaufeQ ^viribolfi^iHicafoU ju glorenj. 3m Saufe

ber ^aljre l^at bcr SJerfaffer bie[eä unb baö im ©d)loffc ilkoUo im 6f)ianti befinb(td)e

2lrd)io be^ alten ®efd)led)te^ otelfac^ benuld. ®r tann hierfür unb für mannigfache

freunbfd[)aftlicl^c ^'''rberuiig burd) ben üortrefftid)cn 93aron Oiooanni Jiribolfi^Slicafoli

leiber nur bem 3tnbenfcn eincö frü^ iUerftorbenen banfen.

*) tod)rour ber hoinines de Roua, de Monacoro unb de Petrorio, lüeld^e Orte jum
Saftell SSieöca gel)ijrten, 1219, 22. Jebruar „in ecciesia Sancti Laurentii de Rona
episcopatus Fesulani." 3?ona liegt 7 Kilometer ijftltd^ üon :'Uegello. — SAF.
Passignano.

3)aoibf olju, (Si'fdjic^te üon gioienj. II. 5
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(Staffd^aft fd)roören Ue^, mußten btefe 2reuc für ben .flaifer geloben, öenn als.

fold^cn betrad;tete man griebrid^ oon @i/;ilten bereits, obrao^I \i)m bic 3öeit)e

über bem ®rabe ^etrt nod) fehlte.') llnb ebenfo mk bao fleinere 'JJiftoia lenfle

bas feemärfjttge ''^ifa je^t in bie alten 33a[)nen ein; bie 'Sürcjev I)atten ^tto

big jule^t i^re 3ln^änglic^feit bei»a{)rt, aber ta ber Söelfe berfd)nntnben roar,

roanbten fie bie 5Reid)Citreue, um bercntmillen fie ja eigcntlid) an i{)m feft^^

gehalten Ratten, bemjcnigcn ^u, in bem fid) jc^t baö Imperium ncrförpcrte, unb

man mu^ oon bcn ''IJifanern rü[)men, 'Da^ fie uon ®efd)Ied)t ,^u ®efd)Ied)t, in

lidjten luie in trüben Sagen, einige Sd^toanfung ?iur 3eit 'Hianfrebo abgeredjnet,

I)ingebenb pm ©taitfer()aufe geftanben ^aben. 'J^cm beutfd)en .'ilönig aber mar

für jc^t eine enge ^Iserbinbung mit '•^Mfa megen feinco fi^i(ifd)en ,s^önigreid}eo er=

münfd)t, gegen ^m bem fübtoefanifdjen (trafen 'liainer tum 3arteano ein

abenteuerlidjeQ Unterne{)men geglüdt mar; er l)atte uorlängft im 3«nnern ber

Snfel feften %n^ gefaxt unb in 6i;rahiG gegen bie ©enuefcn gefämpft; er mar

gefäl)rlid), folange bie ''^^ifaner xijtx ftü^tcn, aber, mie bie ^olge Iel)rte, fiel feine

Wiaö)t in nid)to i^ufammen, roenn fie fid) oon i^m abmanbten.-) 3(iici biefen

3Serf)äItniffen ift ee ^u erflären, ba^ g-ricbrid), ah ein ©efanbter öcr Bürger

oor il^m in ^agenau erf(^ien, ben pifaner faufmännifdjen T^ntereffen in Sizilien

bie meiteftgef)enbe ^vörberung ?;ufagte.^) 'iNicIIeid)t erfanntc t)cr tiefblidcnbe

©taufer and), ba^ bie Stabt, bie bis ^ulc^t feinen (Segncr nid)t verraten mod)te,

nun, ba er tot, für i()n eine juoerläffige ®tü|e merben fönne. '^^ifao Übertritt

j^u .tönig ^riebric^ be,^eid)net eine Sßcnbung in bcn ''iser()ältniffen Toofanas.

?^Ioren,^ ftanb mit feiner (Segnerfdjaft jcttt nöllig uereinJicIt, unb ,^uglcid) ()attc

eö mit ftarfen Strömungen innerl)a(b ber eigenen 33ürgerfd)aft i^ugunftcn bec»

weit unb breit anerfannten beutfd)en ,Hönig§ ^u redjnen. Unenblid)e .Ulug^eit

unb Satfraft mu^ feiteno berer aufgcmenbet fein, bie für 3ÖaI)rung ber Un=

ab^ängigfeit il)rcr 'Bia'Di eintraten unb bie ^aburd) beren fünftige (i^rö^c üor=

bereiteten, um fd^roere Ärifen ^u nermciben, um unter fo ungünftigen Umftiinben

©rfolge p er?;ielen.

.jiomij imb Sn ''JJifa fam in berfclbcn 3eit, in ^er uon öort ()cr ein ©cfanbter an t)en

^"^ «Sxifeiw
i)eutfd;en .Honig unteruiego mar, ,^mifd;en Dem iilteften ber fünf gräf(id)en 'i^rüber

(g„if,j
unb bem ^^Jobeftä üon "^Uftoia, ©rlanbino be' i^orcari, aus bem üieli^enannten

lucd^efer •'öaufe, ein !^ertrag i^uftanbe, monad) Die ©ö^ne ®uibo (Suerrao jene

gegen ''^hato ^u gelegene 5^urg 'iDiontemurlo, bie \l)x 'i^atcr gegen ''IJiftoia nur

mit 'Oilfc ber Florentiner tjattc bcl)aupten tönnen,^) an baofelbe i^iftoia üer=

fauften. ®elboerlegenl)eiten beo ®efd)led)teo mögen biefen @ntfd)lu^ uormiegenb

beftimmt ijabtn, unb ta^^ älnerbicten ber etabt, fofort ISüOO Sibrae, eine für

bie 3eit auBergeraöl)nlid) l)ol)e Summe, ^u v^l)l*-'n. iv^r nerlodcnt» genug. Scd)Ci

') 35ie ©ini«o()nec non älvtimino icljaioreii 12Ut, ll.SDiai, "Ivifioia unb bem Äaifer

3;reue. — äRunijipat^ilCrc^iD oon '^^^iftota Liber Ceiisuum f. 185'^.

2) Sd)reibcn 3ricbrid)ä II. an .s^onortuö IIT. üon 1220, 7. Stpvil -IBtnfelmann,

Acta I, 153. — 'i^a^u SBinfelmann, /vriebrid) ber ^ifcite, I, 128 f.

3) SBinfelmann, Acta I, p. 137. — Rei;-. Imp. 1009. - *i »b. I, *£. 646.
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Sage fpiitcr mar ticr größere Jeil ber Summe, 14UU0 Sibrac, uiirtlid) l"d)on in

'^öänben ber '*|.sifaner ;1i[eftoren beö •'pofpitalitcr^ unb bes S^emplevorbens unb uon

biefcn in bor 3afnftei ber .*Rird)c noin l)eilif(cn i^rabc bcponicrt morben. Tie

'Jcad^ridit fain nad) eylorens;, mo man natürlid; alle "llcittcl in '-Bouiegunfl feUte,

ba§ 3u[tanbefommen bcG ®ef(^äfte5 ju f)inbern. 3n:'ar (ciftctcn uiev oon bcn

fünf 53rübern einen ©b, ba^ fie bei bcm -^öanbel feinen Iiug gegen '^^iftoia

geübt biitten unb ba^ fie fid) nad) Mväften bemü()en moUtcn, bie -"oinbcrnifie ^t

befeitigen, bie A'Ioi'en,^ ber Xurd)fül)rung bes Slbfornmeno bereiten uierbe, aber

("^iraf 3lginulf mar in ber llnel)rlid;t"eit e^rlid) genug, ^u erfliiren: ben (£"ib, M^
fein '^Betrug geübt morben fei, molle er feinerfeito nid)t fd)nii)ren; bemnad) mirb

er es gemefen fein, ber ben /vlorentinern ^uerft fein djr geliehen ()attc. 3116

nun ber "^^obefth non "iUftoia brei 9[i>üd)en nad) 3lbfd)lufe beo 9>ertrageo in ^}Jifa

an bem §aufe jenfeit^ ber 3(rnobrüde crfdjien, mo bie (Srafen ^legrimo unb

'Dtarfmalb mof)nten, um Erfüllung ber eingegangenen i\'rpflid)tung ^u iier=

langen, nutzte er fid) non bent Sßirt ber -^perberge fagen laffen, bie •'perrcn

I)ätten uerboten, i()n aud) nur in baö •'pauQ> ein?;ulaffen.') «Sidjerlid) fügten fic^

nie ©öf)ne ber ®ualbraba nur ungern bem in^mifd)en an fie ergangenen (Sebot

uon g-Iorens, aber fie ge()ord)ten bcnnod) unb traten 'DJJontemurlo nid)t an 'iUftoia,

fonbern für einen geringeren .'i^aufpreio an bie mäd)tigere Ocad)barftabt ab; fie

befamen non ^loren^ nur 5000 Sibrae ftatt ber faft iiicrfad)en Summ.e unb

mufiten ber Commune au^erbem nod) 93ionteüard)i , am 3(rno gegen 2lrej50 ^in

gelegen, unb fünf meitere Burgen, fomic i()re ©ebiete im ntittleren 3trnotaI ^u

beiben Seiten bes A'Iuffco ah @id)erl)eit bafür nerpfänben, baf? fie if)re '-Ber^

pflid)tungen getreu(id) erfüllen mürben. Unter biefen ^aftellen unb ©ebieten a&er

befanben fid) aud) jene, in benen fie eben bic ßinmo[)ner l)atten fc^mören laffen,

bie Mcd)H ber /^-lorentiner nid)t an^uerfennen. Um aüeci bieo ^u bemilligen,

erfd)ienen fie ^u fünft in Aloren^ uor uerfammeltem :)iate, ber in ber alten

.Hird)e Cr San 5)iid)ele tagte.'') Sllbert uon Ü3ianbeUo l)atte alo '^^obefta gegen

bie möd)tigen 5eubüll)erren einen glän^enben ßrfolg eneid)t, of)ne bafe man bao

Sc^roert gebogen f)atte; mit ?)}iontemurlü gemann A'loren^ ben uiid)tigften Stül3punft

faft üor ben Joren ^^Jiftoia'i, bao fid) fortan faum mel)r ungel)inbert ^u bemegen

uermoc^te, fo ftarf es noc^ über ein 3a{)vl)unbcrt lang roicber unb immer mieber

um feine 33efreiung aus ber erbrüdenben Florentiner Umfc^lingung gerungen

i}at. Wian fd)eint an Krieg gebad)t ^u l)aben, tta man bie '^emol)ner ber gegen

^torenj l)in gelegenen (Gebiete non neuem fd)mören lie^, 'iMftoia lebenslang bie

Sreue ju uial)ren, aber bie 53ürgcrfd)aft l)ielt fid) cbenfomenig ftarf genug, bcn

.^ampf auf3iunel)men, mie bie ®rafen ®uibi bie .^raft in fid^ gefüllt f)atten,

gegen bcn Sßillcn ber ^'^orentiner über il)r Eigentum ^u nerfügen. 3m folgen^

') Sie Urfiinbcn, bie Cbigeg ergeben, fcimtlid^ in "ipifa auögefteüt uon 12i;*,

25. SKärj, 31. 'üJiärj, 1. 3lpril unb 16. 3tpvil. iOhiniäipa^Strc^iii ^^iftoia f. 171, 171'^

unb 232"-^. Sie etfte berfelben gebrudEt bei (,'antini, Saggi II, 78.

2) 2)er aSertrag rcegen 2l6tretung, bejro. Untevrocrfimg Hiontcmurlos, gtoren^

1219, 24. 2tpril. Santini p. 192.

5*



Q^ ^"'fites Äapitel.

ben Sa^re, 122Ü, i)at *)}tftoia ^u raedjfclfeitiger C^vleti^terung beo -Öanbelö mit

5'Ioren^ einen ^^ertrag gefd^loffen, roie er ^roifd^en 3"'orens unb 53ologna feit

4 Jöf)fen, ntit 'i^ifa fd)on fett 6 Salären beftanb; entgegen ber bicil)erigen uevfe^rö=

I)inbernben 9iepreffaltenunrtfd)aft, uionad) jeber beliebige C^rtegcnoffe für S3er=

pflirf)tungen irgenb eineg fäumigen oöer uncljrlid^en ®c^ulbner§ mit feiner ^^erfon

iinö feinen 3Baren {)aftbar gcmadjt nnirbe, follten na6) biefen ^isereinbarungen

fortan nur ber uiirfltd)e Sd^ulbner ober feine '-Bürgen in 3(nfprud) genommen

uierben, maö benn fortan für alle berartigen Übereinfünfte ?OtittelitaIicnifd)er

.Uommunen bie SHegel blieb. ?yür aUe Streitigfeiten, bie 'i^iftoiefen gegen ?fIorentiner

anf)ängig ;^u mad)en fjiüten, foUte einer ber florentiner Äonfuln ber Äaufleitte

ober eine anbere uon ber Stabtrcgierung ^n ernennenbe 'i^crfönlid^feit ,^uftänbig

fein, unb in öiefer "isereinbarung oom 5al)re 1220 erbtirfen mir ben crften ^eim

xuxt) 3lnfa^ ^u einer ^öd)ft bebeutenben ©nric^tung, ^n ber beö florentiner §»anbel5=

tribunalö ber „5llercan^ia",') bie freilid^ erft 5Jienfc^enaIter fpäter ino Seben trat.

@s mar roie eine '3)emonftration, ba^ man als '']}rofuratoren ,^um 3Ibf^hi^

jenes SSertrages mit ben ©rafen ®uibi megen ber Untermcrfung von 9]tontemurIo

einen ©uelfen au'j bem -S^aufe ber danalcanti unb neben il)m ben ®l)ibeUinen-

füt)rer '^Diooca Samberti aborbnete; man ,^eigte auf folc^e 3(rt nad) au^en, ba^,

folangc bie Bürger xi)vc .*f{räfte nid^t gegeneinanber roanbten, es fc^roer unb

unter Umftänben oerljängniciUoU fei, i^nen Söiberftanb ,^u (eiften.

^erftöi-umj 3iu| j)dQ nac^brüdlidjfte foüte bieä alobalb ein ®efd)lec^t erfal)ren, bas im

©reni^bejir! jroifd^en ben ©ebicten üon ©iena, Ssolterra unb ^-lorenj, im (Slfatal

begütert, bem mäd)tigen ®rafenl)aufc Sllbobranbccica uerroanbt mar unb fid^

^urd; ben 33cfi^ einer ber fefteften 33urgen ber (Segenb ftarf bünfte. ©iefeo

.tafteü ^iefe 9)iortennano unb ftanb im ©gentum ber roeitoerjroeigten gamilic

(Scordalupi; um bie 33urg I)atte fid) eine Stabt ober bod; eine anfet)nUd)e

Drtfd)aft angefiebelt.^) 3)ao ®efd)led)t t)atte uon a(terQl)er in ben Äonfliften

jener Sanbfdjaft eine bebeutenbe JRoIIe gefpielt, fd)on bamalo, ah t>a'i neu ent=

lentmno.

') 3)er SBcrtroq roegen Siegelung ber 3iepreffaUen:2tnge[egcn^eiten mit. ^iftoia uon

1220, 25. 9)?ai, 9JlunijipaI:3lrd)iD uon ^^Uftoia, Liber Censuum f. 194*; ber mit

^tfa 1214, 30. aRai, Santini 177; mit $8orogna 1216, 12. ^ebruar, Ibid. ITl). Saju

Öavioli II, 2; 367. 3n ber Übercinfunft mit '';|>iftoia wax 3lufnaf)me tev üereinborten

Seftimmungett in baö Florentiner ©tatut ausbrüdlitf) ftipuücrt. Ser mit ^-Bologna,

urfprünglic^ auf jroölf '^af)Xi gefd)Ioffen, behielt Sa^vjeljnte lange Sauer. 3m ©tatut

bes '':pobeftk oon ^Bologna oon 12.50 (Statuta populi, ed. Frati I, 65) finbet er fid)

errcälint. Ser (ftrunbfalj, bafe nur gegen ben bire!ten (Staubiger 3lepreffaltenreclöt

geübt roerben folle, lüar am früljcften in einem 5ßertrage ^loifc^en 33o[ügna unb 'JJiobena

(1213, 20. Juli. Savioli II, 2; 341) auGgcfprod)cn roorben, alfo menig uor ben ^ier

in 9icbe fte[)enben Ütbmac^ungen. ®inen Scttrdg roegen öerabfetjung ber JorjöUe für

Solognefen in ^torenj unb g-Iorenttner in Bologna rourbc 1220, 10. a)iär} gefc^loffen.

Savioli, Ann. Bol. II, 2; 420. 5orfct)ungen ufro. III, SRegeft 1168.

^) ©anjanome (f. unten) fprtd)t üom .,oppidum" unb Dom „castrunr' SKor«

tennano.
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fte^enbe ©emtfontc öen 3"loi"C"t^n'^i"" Sorge bereitete') unö iieucrDingo une^er

in ben enblofen ^•el)beit ?;u)tfcf)en bem 33ifc^of m\X> ^cr Sürgcrfdjaft uon isol=

terra als ^Parteigänger biefer Mominune unb beo ,^eituieilig mit il)r nerbünbeten

Sicna.-) ®en Alorentincrn ntu^te bie [tarfe, als uncinnel)inbar gelten^e

?^efte ,vuiicl)en '^Poggibonfi unö jener <Stabt ab ein nicf)t geringes ©inbernis

für alle nad) ©üben gerid)tctcn Unternc()mungen erfdjeinen, als ein ©tü^punft

für jeben SKiberftanb ''i>oggibon|i§ unb aU ein Ssoriuevf ©icnas. 1)od) felbft

in ru()igen 3eiten bebrü()te fie bie ©traf^e, ba il)re -"Ferren, nienn il)nen bie

5cad)barfel)l)en nid;t genügenbc ®elegen()eit \n 'Küub unö ^eute^ügen boten,

friebltd)e §änbler gu überfallen liebten, ©o (jatten fie 1219 iilaufleuten am
£^roicto, bie mit crl)anbeltcm '"Biel) unb mit äl*aren t>ao Gebiet burd)^ogen,

il)re 'i'abc fortgenommen; bie ®efd)ät)igten ()attcn fid) f(agefü!)renb nad) aIo=

renj gemanbt, unb bort I)atte man bie ®e(egen()eit fel)r bereitiuillig aufgegriffen,

um bie ©corcialupi in 3(bl)ängigfeit ,^u bringen, ^er ^|.>obefta Sllbert non

'DJanbello ^atte ben 33cfe{)( an fie gerid^tet, öas ©eraubte unner^üglid) I)eraus=

,^ugeben, ober fid) oor bem florcntiner ®ertd)t t)af)in ,^u ncrantuiorten, X)a^ fie

ein 9{ec^t jur 33efd)(agnal)me geljabt l)ätten. 3)aö 'Isorgeben uiar ein fel)r

fluge§, benn tüenn bie abiigen Ferren fic^ fügten, erfannten fie ber 33ürger=

fd)aft ein ^o^eitsre^t über fid) ?iu, menn fie fid^ weigerten, batte man einen

») ©. in ben Urfunben oon 1182, lit. 3ult unb 1200, 6. aJJärj, t^antini p. :>()

u. 57. 3)er in i^nen erroä[)nte Scorcialupue roav ber JOater bejit». (Sro^nater bcrcr,

.bie 1220 bie 33urg Stortennano bejafeen. 6r iinh fein 5o§n «Suibo loaren 120o,

4. $juni 3e"9en beö burd^ hen ^obeftä uon ^^oggtbonfi gefällten Sct)ieb§fpi-uc^eä jnjifcf)en

gloren^ unb @iena (Sant. 127). S8ei ber 2(uäiü^rung beöfetben erftf)ctnt aud) (ebenb.

p. 132) au|er il^nen 3?icarbu§ 2tlbertini ©corcialupi alö 3euge.

'^) 2)ie Scorcialupi finb al§ 5^^"^^ ^^^ 33ifcf)ofä uon 'iUilterra (ber, loie ermähnt, ba--

mab mit Siena im Streite lag) 121-4, 21. 9?oiiember ('-8ifdE)öfl. atrct)iD Sjolterra See. XIII.

(lecade 2 Ko. 18) genannt. 9Iad) SSeruneinigung mit ber Kommune isolterra einigten fiel)

mit biefer mieber 1216, 17. 2tuguft bie 33rüber Scorcialupus et Henrigus quondaui

Ugolini Benni jugleic^ namenä if)reö 33ruberä Siainerius (SAF. — 2>oIterra). —
33efi^ ber gcnni^'e bei ©oIIc bi SOat b'®Ifa („Campus Scorcialupi") in ber Urfunbe

1218, 9. £)ftober (SAF. — Comunitä di Colle). — Sefit; betreiben in ber 3läi}t ber

Sabio beU' Sfola nörblid^ oon ©iena in ber Urfunbc üon 1226, 14. @ept (SAS. —
Sabio bi ®ant' Sugenio) criDäf)nt. 5n berfelben finb als DJZitglieber ber AOtnilie

Scorcialupus f. Scorcialupi unb Ugerius genannt. — Doniiiuis Ejuierius Scorcia-

lupi de Mortennano mar 1246, 21. ^ejember ^Pobeftä üon -^^rato (SAF. — Prepo-

situra di Prato). — Dominus Johannes Albertini aus bem ®e|d)Iec^t roirb enblid^

al§ einer ber 53efi^er uon 3JJortennano jur 3ett ber ^^^^ftörung in einem ^rojefe üon

1230 genannt (Jorfcf). ufro. II, 'Hegeft 5). — 2tuö bem non ©anjanome (f. unteni

mitgeteilten Sriefe beö ^$lobeftä oon "Jlorenj 2((Ibert oon SRanbello) ge^t benn aucl),

ob ber 53riet ed)t ober fingiert ift, I^eroor, bafe SWortennano mef)rere 33efiijer ^atte;

er ift an bie „nobiles viri domini de Mortennano'' gerid^tet. 3tuä ben angefüfjvten

Urfunben ergeben fi^ jrcei 3n)eige beö ®eld)lecf)te5, ber be§ llgollnuä :öenni unb ber

beä 3ttbertinu5 Scorcialupi. 2ltle mürben al§ „Filii Scorcialupi" bejeictinet. — 3(l5

Cerroanbie beö 2tlbobranbe6ca=®rafen rcerben bie ©corcialupi in ber Urfunbc Siena

12.51, 17. aiiai (SAS. — Saleffo 33ecd)io
f. 203) genannt.
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bequemen ^orittaitb, gegen fie ah S(^ü^er beo gefränften 9ied^te5 einjuldivcitcn.

Überbieo ftanb Crnieto feit ^luan^^ig ^sal)ren mit Siena in feftem 53iinbntö,

befjen Stblauf unb (Erneuerung beuorftanb; ') biefeö ,^u lodern, mar .^meifetloG

fc^on je^t öer Sunfd) ber ?5"foi"^"tiner, obmobl il)nen tia^i i8ort)aben erft fpätcr

geglücft ift. 9^ur bie Sienefen uermodjten ben Scorcialupi mirffamc C^ilfe S"

gemiiljren; taten fie eo, fo ersürnten fie bie Ornietaner, benn ?v(oren5 trat ja

felbftloö unb mit ebelftem ©ifer für ä(nfprüd)e t)on beren Sanb§leuten in bie

Sc^ranfcn; §a(f ©iena aber ben -^^erren oon SRortennano nid)t, unb bejmang

man biefe, fo geigten bie A'lorentiner ben ,^a()lreid)en (Eblen jener Gebiete,

ba^ Söille unb ®ebot ber 'J3ürgerfd)aft uom 9lrno unmeigerlid)en ®e^orfam

I)cifd^e.

®ic ©corcialupi erflärten in fpöttifd)er, ()üd)fal)renber 3(rt, fie ()atten non

il)ren 9?orfa()ren nic^t bie ®eiuü()nl)eit übert'ominen, fid) uor ben J'^orentinern

^u red)tfertigen, unb fie loollten eo balten, une bie 2(l)nen. 9{lö eine neue ®e=

fanbtfd^aft an fie erging, l)ielten fie mit 9?ac^barn unb ^reunben ^){at. 3n
^•(oren?; beftanb megen beö Üsorge()enci gegen fie nid)t noüe ßinigfeit; in biefen

3eiten bes fid^ auobreitenben C'^anbelo unb beo ftarf aufblül)cnben ©emerbeo

mar ftets eine Partei ber 3>orfid)tigcn jebcr triegerifd)en Unternel)mung ab=

I)olb;"-^) auci^ auf bie ^^.^arteiimg in ber Stabt fe^tc man -s^offnung, imb baci

©rgebnie jeneö ?\-reunbfd)aft'örate'ö mar: bie -'»^^crren uon ^Jiortennano follten

nerfui^en, burd) 33efted)ungen in ?yloren,v ben iljnen lum bort broI)enben ©türm

ab5umel)ren. 'J)a bie ^Bürgerfd)aft bieroon erful)r, u)ar Wdi[)i unb (Selb

natürlich nerloren, unb bie ^eftod;enen merben am lauteften geeifert i)aben;

nmn befd;lof5 ben gefdjäbigten 'Trinetanern iljren 3.Hnhift auo ber iRommuna(=

faffe 5U erfe^en unb fo il)re ©ad)e gan,^ ,^ur eigenen ,^u nurdjen. 3m ©ommer beo

3o§reä 1220 rüdte ta^ ftäbtifd^e ^eer jur 33elagerung ber 33urg an^; es mar ber

erfte größere i^ampf nad) einem Tu^enb im mefentlid)en frieblid) verlaufener Saljre,

unb e§ regten fid) bod) erbeblid)e 3meifel, ob man ben b^djgelegenen "Ort unb

bie 33urg merbe be^roingcn tonnen. 3n ber Zat geigte fid), ba^ bie mitge=

fül)rten ^riegömafd)inen gegen bie mel)r aU fünfeinenljalbcn 3leU\ bid'en,

grabenumgürteten 'DJtauern nid)t'5 nermodjten. Dian erridfitete l)öl?iei-ne Sürme,

bie fie überragten unb non benen 33ogenfd)ü^en bie Sserteibiger auf§ 3iel ^u

nel)men fud)ten, man fd)leuberte aii<i ben 9Jianganen ©teine unb bemül)te fid) bie

SJtouer burd) ben „Srabucco" ^u befd)äbigen, ber l)ier in ber florentiner ilriegs^

gefd)ic^te .^uerft begegnet, einen 3lpparat, ber mit ©egengemidjten non 33lei

ncrfel)en, ^entnerfd)mere ©teinblöde gegen bie 'Surg marf;'') bod) bie ®efd)offe

') Sag Sünbniö jtoifc^en Oruieto uitb ©iena mar 1202, 4. Oftobcr ouf 20 SaJ^re

gefd)loffen. ©eine (Erneuerung, bejiü. Sierlängerung erfolgte banti 1221, 27. Oftober

tüicber auf 20 Söi^re- Fumi, Cod. Diplomatieo .d'Orvieto .51 unb 93.

2) SSgl., allerbingg ju einem früf)eren ^aifVi, ©anjanome (f. unten) j). 17.

ä) Sen „trabuccum, oncratum plumbo" erit)äf)nt, alä bei ber '-iktageruug Dev=

manbt, ©anjanome p. 19 (f. imlen). Über bas Söefen biefcr Äriegomafcl)ine geipä^ren

unö bie Registri Angioviui bes Jieapolitaner (gtaato:'3lrcl)iüö Äenntniö. :3n bem
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/^eiftiebcn an Den feftgefügtcn Quabein, alc mäxxn fie 9Jlarmorftürfd)cn. 9^ad)

lancier iicvflcbUd)cr 'Öclacienincj 6efd)lü^ man, ein uon einem florcntiner 33ür(5er

au'jgebad^teö 'iserfal)rcn an.^umenben, in bcm man idoI)1 ben crften l^eifud) ,^u

bem feitl)er fo oft angemanbten 5)Jincntrieg su erbliden f)at, unb am-^

bicfem ©runbe ucrbient bie 'Belagerung ber 33itrg im ©Ifatal il)ren ^lat; in ber

Hneg^gefd)id)te. 'OJ^an trieb einen Stollen in ben ^Berg unb fdjü^te beffen

Gingang gegen bie aus ber 33urg gefd^leuberten Steine burd; ein Salfenbad).

2)ie ungemobnte Slrbeit gebiel) langfam, aber enblid) l)atte man ben •''Migel bh

an 'Die ^-unbamente bes ^43urgturmö unb ber Hiaucrn unterl)i3l)lt; biefe ftü^te

man nac^ '3J{öglic^feit burd) Ijö^erne 'llJfeilcr, bamit bie ®rabenbcn nic^t bie

Opfer il)rer 3lrbeit mürben. SDic Munbe ber ©efaljr, bie ber Surg broljte,

mu^te fid^ oerbreitet l)aben, ba fo umfangreidje Sätigfeit nid^t geljeim geübt

merben tonnte, unb es gelang ben S^elagerten, bie 33ürgerfd)aft uon *'^^oggi=

bonft, .^u beffen Territorium ''33tortennano gel)örte, gegen i(}re Sebränger in 33e=

megung S" fi^^en; in einer 5?ad)t, mä^renb bie 3!3iannfd^aft oon fünf ber

florentiner ®tabtfed)ftel oben um baci Äaftell lagerte unb bie eines «Sed^ftelo

am ?s-uf5e beo 'Berges bie uon 'OJiortennano l)inabfüt)renbe Strafte befe^t l)ielt,

rüdten bie ^3Jiänner non ''JJoggibonfi geräufd)lo5 l)eran unb ;^uglcid} mad)ten bie

in ber Burg 33eftnbUd}en einen Stuöfall; obniot)l uon beiben ©eiten bebrängt,

l)ielten bie florentiner 5Ritter unb ^-u^tämpfer tapfer awo, fd)lugen bie öon

'•^'ioggibonfi ^urüd, töteten beren '•^sobefta, einen "i>ifaner, unb ,3;mangen bie uon

^JJtortennano fid) uon neuem in i^ren gefäl^rbeten Ort .^urüd^iu^ieljen. 3llo nun

bie 9)Unierarbeiten lueit genug uorgerüdt maren, legte man ^eucr an bie

$^alfen, bie allein nod) bie untergrabenen ?yunbamente fluteten, '^a bie 33e=

lagerten in ®efat)r nunen, uon ben ftür,^enben Jrümmern begraben ^n tuerben,

baten fie um Sd)onung, unb man fc^enfte it)ncn t>a^ Seben, fül)rte fie aber

nad) ^loreUiii in ben .*i^erter. 'Bon bem ftol<;en Kaftell blieb nic^t§ übrig, ah
ein roüfter Srümmerljaufen. 2llle anberen feften (Sd)löffer ber ©corcialupt

^tte man bereits ,^uuor .^erftört, il)re i^änbereien müfte gelegt, fie für bie

,<?t'ommune einge,^ogen unb bann .^i neuem 3inbau an florentiner Sürger=

gcf(^led)ter übcrlaffen. ß;s mar ein Seifpiel für bie geroaltfame 9Ziebermerfung

uon 3lbligen unb für bie 3)emofratifierung be§ ©runbbefi^eo, luontit benn freilid)

eine ftart'e Beröbung ber Sanbfdjaft einljerging, benn bie 33auern liefen ge=

ängftigt bauon unb fe^rten erft nac^ Sctljren uereinjelt ,^urüd. ©er für uns

'Otamenlofe aber, ber ben ®ebanfen bes 5)iinenfriegc§ ^uerft gefaxt, unb ber

iuol)l aud) bie 3lrbeiten geleitet l^atte, erl)ielt uon ber 33ürgerfd)aft bas ^^Jriuileg,

üoii 1317/18 A. f. 33'>'' (fie^e Minieri Ricci, Studii sopra 84 Registri Angioni

p. 100) roirb 3luftrag erteilt ;^ur „constructio certorum ingeniorum seu trabucco-

rimi . . ., quonuii tria magna . ., que i^roicereut lapideni uiium ponderis caii-

tariorum duoruin; bie anbevu foUteri ©tcinc ju einem 3entncr, 6i^ abroärtö ju

einem ^Siertcljentner jdileubern; 1200 Stcingefdjoffe üon entfprec^enben ©eroic^ten

foUten angefertigt roetben.
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öa^ er unb feine 3iad)fommen für „eroige" Seiten non allen Steuern unb

Saften ber Commune frei fein foüten.')

(Erb.num., ^lorenj l)atte wieber anfel)nlid)c (Erfolge nad) au^en errungen, unb ber

ou^r>£m!L ^tabt felbft brüdten road)fenber aSoIjlftanb unb fteigenbe ©eiuerbetätigfeit i^r

(Sepriige auf. 5Ringö um bie 9Jiauern bef)nten fic^ bie 3>orftäbte weiter ()inau§

unb ^umal jenfeits beö 3(rno, roo uiel S>anbiüerf getrieben iinirbe, redten fid^

flu^=aufrocirt5 unb abnuirtö bie 33org^t. %üx ^m S>erfet)r ber ftromab ge-

legenen ©tra^en^üge genügte je^t bie eine 33rüde nic^t me^r, mit ber fic^ feit

3{ömer^eiten bie aufeinanber folgenben ®efd)led)ter be()olfen l)atten. Otto von

'Dcanbello l^atte 1218 ben ©runbftein ]i\ einer ^roeiten gelegt, bie im i^a^re

ber Eroberung non 9)iürtennano bem 2>erfe^r übergeben rourbe; man nannte

fic bie „mm", bi§ eine britte unb uierte erbaut mürben, unb fie bes^alb jene

'Benennung mit ber bes '*))ünte alla (Sarraia uertaufdjen mu^te entfpred)enb bem

Ocamen bes loreo, t)a^j fid) am red)ten Ufer an jener Stelle jum J'^nfe ^^Tt

öffnete. ®ie S3e,3;etd)nung ift i^r bis ^eute geblieben, ebenfo mie bem '•^.^onte

'I>ecd)io bie feine, i^u ber er bamals burd) bie @rrid)tung ber „neuen" Srüde

gelangt ift. 9cod) ftanben altem 33raud) gemäß bie 33rüden unter einem

V>o^eitöred)t ber .^ird)e; uralte 3>orfteUungen, nad) benen au5 il)rcn Erbauern

bie "'^JlontificeQ, bie I)o()en 'iPriefter gemorben maren, einten fid) mit ber 9(uf=

faffung, ha^ burd) i^r 3sorl)anbenfein ben 'i^ilgern ber S^Beg ;\u Stätten bee

•V>eileG ermöglid)t uicrbe. ®ie (Sered)tfame über bie alte SBrüdc ^atte man

uorlängft einer uia§rfd)einlid) l)alb bürgerlid)en, Ijalb tird)lid)en !i^ei)örbe, ber

C^pera bei ^i^onte 3?ec(^io, übertragen. 2)ie neue SSrüde fal) man fid) üeranla^t,

bireft bem 33ifd)of ^u unterftellen, ber bann bem 2lbt non Santa Jrinita, in

bcffen ^ird)fpiel fic lag, 'Da'ö diedjt übertrug, ben S3rüdenl)errn unb ben

53rüdenmäd)ter ein^ufe^en. 33ei ber Üceigung, alleo ins C2in^elne unb Anleine

au§,3iugeftalten, fonnte es ni(^t fel)len, t>a^ aud) bie neue 33rüd'e mit einem

eigenen Ssermaltungöljauä unb mit eigenen i8efi|ungen cerfeljen rourbe, aus

bcren Erträgen fie ^u erhalten mar. Gö mar ober nnirbe 33raud) ber 33ürger,

ben ^IJonte 23ecd)io im leftament mit einem isermädjtnis ^u bebent'en, gan§

al§ ^anble e§ \xd) um eine fromme Stiftung; ben jüngeren A'luBübergängen

fd)eint jebod; fold)e patriotifc^e ®unft nie ermiefen ;^u fein.')

.^ric&iidi
2(,j^ '$ori?iont ber aufblül)enben Stabt ^ogen oon 'Oiorben Ijcr fd)idfals=

luLtZtZ ^^^^^^ ^olkn empor. 3m ^Öerbft 122Ü tel)rte nac^ ac^t Sauren beutfc^er

kämpfe unb Sorgen ^önig ?yriebrid) über bie 2llpen prüd, um, ^um 5JJanne

gereift, aus ben dänben bes ^Vipftes tk Slaiferfrone 5;u empfangen. Xk

') 35en eingel^enbften 3Jericl)t ii6er bie (Eroberung ffltortennanoä gibt ber ^ubc^*

Sanjanotne, »artroig, Duellen u. Jvorjcf). I, 18 ss. — ^ei Yillani, V, 42 furjc (Sr=

mä^nimci. — Jßtd^tige (grgänjungen au^ ben Ur!unben()iict)ern <Ban (Simtgnanoö

Jyorfc^. ujrc. II, :)?egeft 5.

^) (grbouung üon '^onte aü,a (Sarrata Villani V. 41 unb 42, fotuie bie anberit

'Jlbleitungen ber „Gesta Florentinorura". — Setreffs beä Opus Poutis veteris f.

«anb I, ©. 697 unb 2(nm. 6. — Sgl. Aorfrf). ufio. IV in bem 2rbfd}nilt „3uv 33au«

gefd^ic^te" unter '^sonte alla Ciarraia.
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priefterlid^e ®unft galt bcin erfe^nten .Hämpfev gcc3en 'Oalbmonö unb .Hexerei;

fic geleitete bcn jungen ©taufer, aU er umftral^It uont @Ian?ie ber Sugenb

unb oon ()o()cm burd) i()n felbft üerinel)rten ^Jll)ncnru()in nad) Statten ntebcr^

ftteg. 3>or tl)m I)cr l)attcn fid) alle 'Sdjuneric^fcitcn ciecbnct, benn menn man

alle poIitifd)cn ^){edjnungcn bes 5)(ittelaltcr5 forc^fani prüft, finb bie C>tnbcrniffc

ben beutfd^en •^errfdjcrn in Italien faft ftcto burd) bie ilirc^e bereitet

lüorben, ober lüo fte fonft entftanben, i)atttn fic bod^ nid^t üiel ^u bebeuten, fo=

lange bie ^irc^e nic^t beni 3öibcrftanbe i()re offene ober ge!;eitne ®unft ,^u=

uianbte. ^er .^tarbinal=^egat Ugolino oon Oftia l)atte fid) luie in 2uo,^ien, fo

in ber ;öombarbei um bie 'S^^erfteUung be§ ^riebenS rcblid^ bemüf)t; raaS i()m

nid)t geglüdt mar, follte ber 9{eid)§legat unb 33ifc!^of 5tonrab oon (Speier unb

5Jie^ ]\n bemirfcn oerfud)en, ber oor bem §»crrfd)er f)er im Sommer bie Som-

barbei burd^sog;') aud) 3)iailanb unb feine '•^Hirtei uuinfdjten fe^t 3(nfd)Iu^ an

ben .^önig. 3)er bifd)öflid;c ^^oft'anjler (jattc ^m 3hiftrag, oon geiftlid)en unb

meltlidjen ®ro^en, roie oon ben Stäbten ben ©b ber Sreue ,^u empfangen, fid;

bie 9ieid)5red)tc ausfolgen ,yi laffen imb bie ()errfd;enben 3unftigfeiten ,^u be=

fettigen. 3t)nt mar für uienige 3)conate ein umfangreid)eo "^^cnfum juerteilt,

an beffen ©riebigung and) bie mac^tooUfte '»^krfönlidjfeit bie SKü^e eine§ Sebene

oerloren l)ätte. <So begnügte er fid) bamit, ^ricbrid) ooraneilenb, i()m bcn

3Beg ju bereiten unb einige Si;mptome tiefgrünbiger ®egcnfä§e an ber S^bev-

fläd^e 5u oermifd^en. 3n ''^Jiacensa ()atte er bie (Senoffenfd^aften „ber 'iUebeier"

aufgelöft unb bie ^Kitterfd^aft oon bem unbequemen 3)rud£ ber 'isoIföf)errfd)aft

befreit, idüö natürlid) gerabe fo mirt'fam mar, mie eben S)efrete imb ®efel3e gegen

fo^iale 33emcgungen ^u fein pflegen. S)er Marbinalbifd)of oon Cftia bat beut 3iMrfon

bes beutfd}cn geiftlidjen •§>errn fpäter al§ Segat ber i\ird)e nad),^ul)elfen oerfud;t, ,^u^

mal bte „'»ßlebejer" ben Äe^ern fe^r günftig unb ber römifd^en Kird)e f)er;5(id) ab-

geneigt maren; er felbft ()attc ja in Siena einige o!a()rc ^^uoor gleid)e SIrbeit getan.

Mird)e unb 3{eid) untren burd)auo einig in ber "Steigung, alle freien Biegungen

^u erfticfen, au§ benen fid) 'ba^ ©eifteoleben ber 3ufunft geftalten roollte. Slue.

"^ilebejertum unb .Heftermefen finb nad)malö bie iiiräfte ermad)fen, bie bac.

9)iittelaltcr nebft feinen leitenben ©emalten, bao unioerfeUc, priefterlid; gemeiijte

Kaifertum unb bie *'^UipftI)errfd;aft, übermunben baben. 9Ber im 3{blauf ber

gefd)id^tlid)en Greigniffe nid)t nad) einem oorüberraufd^enben Sd}einbilb natio=

naier (Sröjje unb C>evrlid)feit fud)t, fonbern inmitten aÜer ."kämpfe nad^ §>ö§erem

fragt, nad) ber ."»{ulturentmidlung ber 5Jienfd)f)eit, ber u)irb nid)t ben 3mift

unb bie ;'){cibung ber geiftlidjen unb ber ioeltlid)en 9Jiad)t beflagen, fonbern bie

freilid) nur txiv^ bemeffenen ^^serioben il)rer frieblid)en ©ntrad^t, bie bie 3S>elt

ftetä mit ©tiüftanb unb 9tüdfd)ritt bebroben.

') (Srnennung beö 33ifd)ofä Äonrab jum l'egaten für 2om6arbei, 3tomagna,

Jiiäjien imb ganj Stalten „Francfort in curia solenini" 1220, 17. 2lprll M. (r.

Lege« II, 235. — ©er 93ifc()of rciirbe einige 2)Jonate burd) Ärant'^eit an ber 'itbreife

nac^ Italien »er^inbevt. Sd)reiben beö Äaijer§ an bcn *}5apft uom 13. guli/ Regesta

Imp. 1143.
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33ifd^of ^onrat) l)üt, luio in öer Sombarbci, fo aiid) in Der ^Koiiiaivia, bao

ftcti ber 9tctd^GgeniaIt feinblid)e Anen^ia auogcnontmcn, feine 5Jci)[iün insofern

erfüüt, alo er bcn Ji^tberftanb, menn ittd)t bcfcitigtc, )o bod) für ben 3lugcnbUd

^lun Sd)H)etgen brad)te. 3Xuc^ ^i^ologna Ictftete bie 'S^ulbigunl;^ unb inurbc bafür

oom 3ietcl^§bann gelöft, in ben co luegen feiner J'^^i^bfeligfeiten gegen Jmola

geraten war iinb ben e5, ba feine faiferlid)e Mad)i ifjrn ÜJac^brud üerleil)cn

tonnte, jroei 3at)re lang gebulbig ertragen l^atte. 3n ©iena ueriüeilte ber

^ieid^slegat in bcn erften ^^ouembertagen unb empfing ben Üreueib ber 'öürger=

fd)aft; 'Jloren,^; aber, tim eben nod) ben vom •'derrfd^er begünftigten ®rafen

®uibi eine i§rcr 33urgen abge.^toungen unb anbern ©bleu il)r feftes .^aftell uer=

nicktet ^atte, umging ber Segat mit auffäÜigftcr ©efliffentlid^fcit. 3(llerbingo

I)atte ber langfam gegen ^Kom ;^iel)enbe i^önig im September ben ©berl^arb uon
<£berbarb von v'autem '^u feiucm befonberen '^oten für Juö.^ien ernannt, um in bicfem ©ebiet

Kaifer'bot" für
^'"^ ^){eid)5re(^te mieber bei,^ubringen unb „bie uiele l)errfd)enbe 3unetrad)t ju

tTusjii-n. fd)(id)ten.'") ©o griff benn ber greife $err uon neuem in bie ©efd^ide

S^oöfanao ein, ba§ er nor einigen ^abren uon Otto ,^u ^yriebrid) ()inüber<;ufü()ren

t)erfud)t t)atte; folange 33ifd)of .Honrab in Ijtalien ücrmeilte, blieb biefer ,vi>ar

bem ©ber^arb übergeorbnet, bod; fc^eint biefer fein ^Berater in ben i^m

rao^bertrauten 5(ngelegen[)eiten Joof'anas gemefcn ,^u fein, ^loren,^ allein war

eö, beffen -Haltung, ol)ne feinbfelig ,^u fein, bo(^ eine ,^uieifelt)afte blieb, '»^ifa

l)attc längft feinen 'g'i^ieben mit bem beutfd)en .Honig gemad)t unb Succa muf^

gleid) ber feinblid)en 9iad)barin, oielleidjt fogar im SBctteifer mit iljr, feine

©efanbten über bie 2llpen gefc^idt l^aben, um bem ©taufer ju ^ulbigen, benn

biefer .Commune rourbe l)ol)e ®unft gemäbrt; fic l)atte, alo ^-riebrid) nod) in 1^eutfd)=

lanb meilte, 'i)a^^ 3teic^5intariat über bie lucd)efer ®raffd}aft mie über baö (Sebiet

bes 33igtum5 erl)alten,") unb fo tnar g^loren^ gan,^ auf fid) allein geftellt. ®er junge

^önig mieb ben für.^ieren 3Beg unb sog oon 33ologna burd) bie ^-Itomagna nad)

•: ber 9Jtetropole ber G^riften^eit. ^afj er bie ©tabt am iHrno fteto in eincnt

^ogen umging, roäl^renb er in ben 3al)rse^nten feiner lliegierung faft in jebem

größeren Orte ber ^albinfel geroeilt bat, führten bie 3eitgenoffcn ober bie yiad)-

') 1220, 21. ©eptembcr; §uinai-b=33re^ollcö I, 2, p. 847. — (Sberljarb uiib ber

früfjere Segat 33ifd^of "^atob t)on 3:urtn bei Äonrab uon Speier in ©icua 1220,

.5. 9büember (Archivio Roncioni in ^).Ufa).

2) 3n Succa im bifdiöfHc^en *).1alaft erftärte 1220, 9. gebtuar, ein ^:j.U-oturator oou

9[)lonteücttuIini namcn^ ber (Siniüol)ncrfc^aft uon 'i^urg imb Cvt : .,inquiro vos Domine

Rudulfe rectorem et potestateiu Lucanam (!) pro ipsa civitate . . . ut cum vos

substineatis etgeratis vicem imperii nomine civitatis in comitatu seu

districtu et episcopatu civitatis ejusdem", bafe er bie genannte Äommune gegen S8e;

läfttgungen uertctbtgen foüe, bie i^r .zufügen „Dominus Guido Borgondio pater

vester . . . et Dominus Donzellus pro vobis et pro Domino Anselmo fratre vestro,"

inbem fie Don jebem Serbe 26 !l)enave alä Jvobcruui ucrlangen, unb roei( niegen Siic^t*

^al)(ung 1000 Sibrae Strafe uer^ängt fei. 5)cr "^svoturatov appelliert an Äöntg

Jriebric^. (SAF. — Capitolo di Pistoia.) Scr ^obefta luar Giraf )Kubolf 'i3urgognone

uon ßapraitt, ber üorbem auc^ '»JiobeftM uon "J-lorenj geroefen rcar.
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lebenben auf eine SBeisfagung .^iirücf, er meröe in ^lorcn,^ [tevben; t>ie Dämonen,

ftets beftrebt, bie ^ienfc^en p täufd^en, t)ätten i^n geäfft; ba fein ©leiblicher

feinem ®c£)id'fal entgeht, l)abe er in ?\-iorentino in bcr Gapitanata fein ßnbc

gefunben.^) ^^^er in bao ineluerfcl)lungcne äi^efcn bcs tieffinnigen ^3Jianneo ein=

gebrungen ift, bcr geiftig ,vinf(^en bem "Drient unb bcm Occibent, bem 2)tittcl=

alter unb ber 3ieu,^eit ftanb, in bem fd^ärffte ©ebanfenflarljeit unb ber ^ang

5um Dffultiomuo nebeneinanber iüol)nten, bcr roirb bie 2lnftcl)t nic^t uon ber

'Spanb meifen, es fei mirtlid) eine ©uperftition babei im ©piele gemefen, bafe er

niemale ben %n^ naä) ^vlorcn,^; gefegt l)at.

$Da^ je^t meber ber Äaifer nod^ fein Scgat bie ©tabt berührte, l)atte bie

Söirhmg, ^a^ bie '^ürgcrfd)aft nid;t ge^mungcn nnirbe, ben Jreueib ^u leiften,

unb tr)äl)renb in ben anbern ©ebteten tta'i „^-oberum", bie 5Reid)5fteucr oon

26 S)enaren für jebe ^-euerftcEe, eingel)oben rourbe,"-^) fi^eint bie ®raffd^aft

^loren?; fid^ biefcr ''i>ftid)t entzogen ^u l)aben. 2)em 3lnfc^einc nad^ fu^tc ntan

bie Seiftung ber „?ytbclität", ber -Öulbigung, beo binbenben Gibeo, ber ,^ur

Übernahme aller anbefot)lenen Seiftungen ucrpflid^tete, bt§ nad^ ber Krönung

l)inauci^u;^ögern. 'OJJan i)aüc nor elf 3al)ren erlebt, roa^ alles fid^ in fur,^er

^-olge nad) jener beiligen C^anblung ereignen tonne, unb beobad^tete offenbar bie=

felbe 'i^otitif, bie bamal§ ol)ne üble Sirhing geblieben mar. ®od^ crmicö man

i5em §errfd)cr äufecrlid) bie gcbübrenben G1)ren; inmitten einer glänjcnbcn ©d^ar

oon ®ro^en SDeutfdjlanbci unb 3,talieno geleiteten aud) bie isertreter ber ©tobte

ben ©nfel 'i^arbaroffao auf feinem iRrönungo,^uge, unb unter if^nen erbliden mir

ben *].bbefta von ?yloren;^, ben '*^ifaner llgo ®rotti, nebft einem (befolge uon

IRittern ber ©tabt, t)a^;> fe^r ^a^lrei^ geroefen fein mu^.^*)

2Bie am Gäcilientage beo Jia^reö 1220, am 22. D^ouember, ^riebrid^ uon '-^iö""«?

©taufen mit feiner ®attin Konftanje oon Slragon burc^ bie filbcrne Züvt bec

Slpoftelbomcö ,;;um 3lltar fi^ritt, roie i^m bie priefterlid^c 5Ritra unb barüber bie

S^rone SlavU beo ®ro^en aufo -Öaupt gefetjt marb, mie bie eljrmürbigc 'öafilita

micbertönte uon bem ^)iufe „-Öcil unb ©ieg bem erlaud)ten Äaifer ber 'Kömer",

roie ber ^fieugehonte bem alten 'iPapft ben ©teigbügel t)ielt, erlebte bie Söelt

5ium legten Wlalc t>a^j ©(^aufpiel ber .^aifcrmeil^e über bem 3lpoftclgrabe, in

beffen fi^mbolifdjen SSorgängen eine 3{uffaffung ber 2ßeltorbnung ^um 3(uöbrurf

fam. ^er prieftcrlid) eingefegnete 2^räger beo meltli(^en ©d)mertc'5 follte nun

l)inaucifd)rciten, bie 9i5erfe (Sottco ,^u tun nad) ber Deutung oon beffen 'Vertreter

auf ©rben. ^om §>errn ber 3ßelt ftammte biefe ®emalt; roiberruflidj erteilte

fie bcr ''IJapft, ber ,^ugleid^ bie ''3}tac^t l)attc, über jenfeitige ©eligteit unb 5>er=

') Yillani VI. 35 unb 41. 2tuc^ bie ©tabt 3^acnja fofl ^riebrid^ II. nad) ber

Ic^terraci^ntcn 'JJiitteitunc^ auö entfpred)enbem (Srunbe (eä ift moiji gemeint: wegen bcc>

äönü^en Älangeä beö Sflomenö) niematä [)aben betreten moHen.

•=) 35gt. ©. 74 ainmerfung 2.

3) I)effen Stniüefen^eit bei ber Ärönung ergibt eine ©telte bei Sanjanome, roo oon

feiner 9?ücffcl)r bie 9iebe ift. (L. c. p. 20 Seile 34.)
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öammniö ui ncifügen. T>aö (Siüige unö 3eitUrf)e flo^ in eine ^ufammen, unt>

roeber bcn ©emet^ten no^ bcn 3öci()enben mod)te ein Sd^auber erfaffen öor bcr

3lnma^unp„ bic ^incie bicfer 2ßelt unö fid) felbft in fo unmittelbare 'J^e,^ie^ung

:^um (S'uiigcn unö Unnergänglidjen ^u fe|en. kleiner »on bciöcn mochte aud) öie

Simnc furchtbarer ®e[(^ide erfennen, öie öie feierlid)e Stunöe in fid) barg. 3^on

ncnmx nai)m öer iRaifer nad) öer Krönung öaö Äreuj, öiesmal aus öen A*>änöen

öeö Karbtnalö Ugolino oon Oftia, öer eine fo umfangreid)e Sßirffamfeit für öen

.»Rampf gegen öen 6albmonö entfaltet l)atte. 3ugleid) erlief Arieörid) am

.%önungotage ©efe^e, öie be?ieugten, mie feine (Sefinnungen unö öie bee '!|j!apfte5

in allem, roas fic^ auf bie ^'perrfdjaft über bie SSöHcr be^og, üöUig bie gleichen

waren, ^-reiere ®ebanfen Ijaben üon frül)er 3ugenb an in öem ©i^ilianer ge=

lebt; in feinen -Hnabenjaljren t)aben il)n neben Italienern fluge ©ara^^enen

unterrid)tct; öen arabifc^en £el)rmeiftern neröanfte er mannigfad)e Slnregungen,

.*i\enntniffe in öer 5)ieöi^in, in öer 'DJtat^ematif, ;^u öer öie ©ternfunöe gel)örte,

unö in öer 'H.U)ilofop^ie. ©eine Erbitterung gegen bie ^}iömifd)en ^^Uiefter, gegen

öie ?1ieligion, in bcren 9Zamen fie malteten, unb gegen allen ®lauben überl)aupt,

lüirb erft ^a^i Grgcbnis fpiiterer 8ebenöerfal)rung unb bitterer Mampfe geroefen

fein, aber fc^on berjenige, ber je^t bem ^apft öen Steigbügel ^telt, blicEte freier

in bie Sßelt hinaus, alö je ein i^aifer uor il)m. Stud) ,5a^r^unberte fpäter t)at

feiner i^m öarin geglid^en, öaf3 er öie .ftulturen ;^uieier äBelten in fid) vereinte,

unö öcren 'isor^üge unö ©djinäc^en gegeneinanöer abj^umägen uerftanb. ©olrf)eä

Tiurc^benfen unb isergleidjen erzeugte alo nonuiegenöe ®eifte5rid)tung öie ©fepfis,

aber biefer j^tüeifelnbe .Üaifer, ber fo meit oom ort^obojen iSlauben entfernt, ber

oon ben ©ebanfen bec. Orients erfüllt loar unb ber frül) bie iDfiei^e öftlid)en

l'ebens fenncn lernte, trug an ber ©d)ulter "oa^ Slxcu^, bas 3eid)en bes Kampfeg

gegen ben Solam; biefer 3^ürft, ber an feiner 3eit unö '^Jiitmelt gemcffen Öie

"i^erförperung freien Weiftes mar, erlief (Sefefee gegen öie .Steuer, auf ®runö

öeren bem ftarren, cdjten ©lauben 3;u (&i)xm ber 9iaud) ber ©d;eiterl)aufen in

allen Sanöen ben ^immel oerbüftern foüte. 3Bie ibm aud) nachmals bie Kird)e

flud)te, auf öiefe feine genel)men ®efetie f)at fie fid) immer non neuem berufen

unb auf fie il)re iserfolgungen geftüfit; biefer -^errfd)cr, öen nid)t ein blinbeS

©d)idfal, fonbern fein innerftce SBefen ^um .Hampf gegen bie ''ßriefter^errfdjaft

vorauobeftimmte, erlief in ber ©timbe, in ber fic^ öie Krone öeö Sieidjes auf

fein A3aupt fenfte, tief einfdjneiöenöe 33eftimmungen 5iur äßal)rung ber 3>orred^te

öes Kleruö, befahl allen ©täbtcn, jcöen ©a| an^:> il)ren ©tatutenbüc^ern

^u tilgen, öer gegen öie fird)lid)e „l'ibertät" nerftope nnt> orönete an, öa^ alle

Kommimen oöer ^erfonen, bie roegen 9iid)tad)timg entfpred)enber geiftlid)er 53e=

fc^le ein 5a§r lang ber ©jfommunifation auogefetit gcmefen feien, öaöurd) aud)

o^ne weiteres öem 'i^anne öeo :~Kcid;e5 üerfallen fein füllten. I^ie '^ürger^

gemeinben Ijatten fic^ in biefer •'pinfid)t ben pgpftlic^en 2Öeifungen fortöauernö

miöerfe^t, öas Ke|ern)efen §atte fid) mit öer "'^iopularbemegung eng üerfd)lungen;

öie „Plebejer" roaren bem uiol)lfituierten .Hlcruo ab^olb. 3c^t mirften 3ieid)5-

gemalt unb Kirche einträ(^tig auf öao gleidjc 3icl l)in, unö im folgenöen oia^re

l)at Karöinal Ugolino, inöem er öem 'i>orgel)en öes ^Keidjölegaten gegen bie
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3>olf6genüifcn)ci)aften ^u •sottfc tarn, ber StaDt ''^iüccn^a öie v^cifti3ruiig Der

^^©pnagogen ber ^ärettfer" jur befonbeien "^Jflid^t gemad^t.*)

T^er tiefe 25>tber)prud) ;^iinfd)en ®efinmtng unb -öanbefn bes .'ixaifevö erfläit

fic^ nur jur einen -soälfte auo bcn äuficren Urnftiinöen; geinif? moUte er fid) öer

•tivc^c, bie il)n erl)oben, banfbar erzeigen, unb in bem ^})iü$e, in bem er empfanb,

baf5 bie in ibn gefegten ,Hreu^^ug§()offnungen fid) nic^t fo fc^nell erfüllen roürben,

uiie man enuartetc, mod;ten feine ('^efcl3e ^ugunften fird)Iid)er Jntcreffen um fo

fc^ärfer auffallen; gemif? ftanb i()m bao. 'Beifpiel feincö 'isorgiingcrc nor 3tugen,

ber bie ^perrfd)aft üerloren, uieil er bem päpftlid)en älUUen uiiberftrcbt ^atte.

3)od) mu^ por allem ein anbcreö, mel)r non innen i)cvam mirfenbee 53toment

berücffic^tigt merben, mitl man bie furd)tbare Strenge bicfer .Hrönungggefe^e

ücrftel)en. Dk .He^er, Janatiter ber ^^eteroborie, unnen bem jungen ii\aifer an

fid^ cbenfo gleidigültig rote ba§ ftreng tirc^Ud^e SÖefen; aber fie l)atten il)ren

2tnl)ang im unteren 'isolf, unb ber T>emofratie galt fein ererbter >öaf,. '^ie

Wa6)t unb /vreil)eit öer Stiibte fd)ien ein •'öinberni§ auf feinem 9Sege; in bem

,^entx-aliftifc^en 53eamtenftaat, wie er i^n pon Sizilien l)er fannte, unb mie er

ibn in Italien auf^urid)ten l)offte, bildeten fie ungefüge i^-rembtörper ; ber friego=

gewaltige ©ro^uater Ijattc fie nid)t ^u '^oben merfen, ber finge 'Bater fie nid)t

SU beugen oermoc^t; Deffen Job l)atte i()rcn ^ubel erregt unb mar für fie ^ur

©poc^e einer neuen, maditnoUen ßntundlung gemortien. Sed^jetjn 3al)re fpäter

Jiat ^iebrtd) es offen auSgefprod^en, ba^ fd)on oon Der 3ett fetner ,viaifer=

frönung an fein Sinn barauf gerid)tet gemefen fei, an ben .Kommunen baö

3(nbenfen ber iHirfal)ren ?,n räd)en unb „bie 3(uouiüd)fe i^rer g-reilieit" ^u be=

feitigen.-) ®er ungcbulbige -yerrcnmeufd) in i^m perftanb bie ^ii^e Süd^tigfeit

bes bürgertid)en SBefeno nid^t; ber Sprofj eineS gliin^ienben ®efd)led)teö, ber in

ber (Sonne Si?»ilien5 ^um Jüngling eruiad)fen mar, ben bie ''^*rad)t bes Orients

blenbete, öen bie Jagb in grünenöcn äöälbern unb ber 'i^lid auf bao mcitc

•DJicer lodte, mi^ac^tete Die enge Griften^ in Dumpfen -Öiüifern unb engen Strafen.

2)a^ 3Solf mochte, roenn es ficb ge^orfam bel)errfc^en liefj, auf 3Sol)ltaten unö

33efferung feiner Vage l)offen; bie C-uellc allen :?lled)te'^ unb aller 93cad)t aber

fotlte er, öer Maifer, fein, bcffen (Snabe ®lan,^, bcffen Ungnaöe 'Iscrnidjtung be=

beutete. AUifergemalt unb .Üirdie fotlten, fid) nied)felmci5 ftü^cnb, bie '•perrfd)aft

in ftarfen *3änben galten unb gemeinfam jeben ^)tebellen oernidjten. ^-reie

(Sebanfen ?u ^egen, mar bas ^'Itedjt bcrer, bie oon ben fpöi)m bes ©afeins auf

bie "DJienge nieDerblirften; il)ncn mar bcftimmt, nad) 3lbftufung uon ^Kang mtb

©eburt •yerrfdjaft ,^1 üben, ^ie 9Jiaffe aber foUte fid) nid;t erfü^nen, ibre

Sbcen unb i^ren nteberen SBillen ber 2tEntad)t ber Üiegierenben entgegenjufe^en.

®er banbcinbe ^^lienfd) muf? ber Sobn einer Seit unb einer 5\ultur fein;

nur bann ift eo il)m gegeben, fid)eren Sd)ritte'5 uormiirt'ö :;u gel)en. 3Bas

?yrtebrid^ bcn 3meiten uncrgrünblid) an^iebenb für bie ftille 'i^etradl)tung mad^t,

bie ixd) bemül)t in bcn Seelen Dal)ingefd)nntnDencr ')3icnfd)en bie ncrlofd)cne

») S5gl. ^orfc^unflen ufm. IV, @. Id. „Sie spopularberocfluni^ ufro."

•2) 1236, ©nbe ?imt. 'öuiHarb^'ikerjoUes IV, 2, ©. 875.
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©d^rift i^reg Sefens ju entziffern, eben Das i)at über ben ftoljen Kämpfer "öa^:^

Unheil ^eraufbefd^rooren. 2)er freie ®eift erniebrigte fid^ ^um ©(^ergcn ber

.tird^e, bie t^n oerntdjten follte; ba§ ftraPcnbe ^luge, ba^ in bic 3uhmft fa^,

entbedtte nici^t bic für uns ©pätc fo billige 2i>a{)rl)eit, X>a^ t)a?> ^Sormärtsbrängen

ber SSoIfsmaffen unaufljaltfam ift, "oa^ eö, bie 2BeIt bereid)ernb, neue Multur=

inerte fd)afft. 2tn ben 9Biberfprüd;en feine§ Snnern ift ber ^errlid)e Staufer

^ugrunbe gegangen; er wax ^u reid^ imb frei für einen Äaifer fcineo 3eitalter5

unb löiebcrum ^u ftreng gebunben, :^u ariftofratifc^, ,3;u fe()r (5"nfel l)o()er 3(()nen,

um ber befreienbe Sdjijpfer einer neuen *)}eriobe ober bercn glorreid)er ^-brberer

ju raerben.

Kation (künftiger unb glüdtlic^er al^ fonft nerlief ber Jag ber ÄaiferJrönung; fein

jiriidjen
^m^^ytt in bcr Stabt, fein 2lufrul)r ber ^Ttömer, roie er fo l)äufig frü()cre

.fiorcntinern ^errfd)eruieil}en entehrt f)atte, ftörte ha^ i)o^t ^eft. 3lber an einem ber näc^ftcn

im i{rönungs= %a%c ()allte btts faifcrüc^e Sager felbft non roüftem Sßaffenlärm mieber unb bie
'"-"

^-lorentiner maren eo, um berentmiUen ber Jumult entftanb. ^ie 3elte bcc

^^errfc^erö unb feines ©efolges erhoben fid) oor ber Stabt auf bcm 53ionte

9)Jario, ber ben Santt ^^^eter unb ben oatifanif(^en ^ügel überragt. V»icr inefjtc

inmitten oon ^elbjeid^en, beren 3n{)aber üon ber ^fiorbfee bi§ ;;um afrifanifd)cn

SReere ba()eim waren, uor ber „Jrabacca", bem Seit bee 53ifd)ofci unb •'Ooftan.^Icro

^onrab uon Speier, X>a?> 33anner beö )){ei(^olegaten, unb bic (i'blcn non 2uG?|icn

mod)ten in feiner 9iäl^e lagern, ^a maren uier non ben fünf Söfinen bec.

®uibo ®uerra, bie (5acciaconti, fortan '^•ül)rer ber fienefer faiferlid)en ^l^artci,

3{ubolf 33urgognone ®raf oon Gapraia unb '•^^obcfta Succac., bie "-öoftoli unö

bie Sefta oon Slre^^o, nadjmalige ?fül)rer ber ®i)ibeüinen i()rer •'»Heimat, Ugo

®rotti bcr florentiner ''^obefta, Dberigo ?^ifanti, eines ber ^päuptcr bcr florentincr

©^ibcUincn') unb aud) 9Jc05ca Samberti, ber ^um 5D]orbe bes Suonbclmonti

geraten l)attc, fann nic^t gefehlt l)abcn, bcnn er ftanb jc^t, 2ln()anger beo Äaifers

unb ^iuglcid) t)od)bcgünftigt oom ^^sapft, als ^^.^obcfta an bcr 3pi§e bes ber Jiber=

ftabt benachbarten 3?iter6o; es mar ii)m oorübergef)enb gelungen, beffen ?familien=

') Sie ®rafen ®uibo, S^igrimus, 9iogeriu§ unb 2(glnulfu§ al§ 3c"9en in ber

!öe(e^nung ber 53oftoli unb Sefta mit ber '-öurg ßigogna fübroeftl. Cortonaä, SJJontc

maxio 1220, 23. 9toDem6er. SBinfclmann, Acta I, 171. Sem ©uelfuä 58oftoIi mar

bie 58urg 1210, 18. Sanuar oon Dtto IV. Dcriielöen niovben; Eeg. Imp. 346. - Sei

ber im faiferüd^en 'Parlament auf ben ^rati bi 9}erone am 25. 9cODem5er erfolgten

©Efornmunifation ^armaö rcor neben jroci ©öl^nen beä ®uibo ©uerra, aud; ®raf

atubolf, *ßobefta oon Succa, 3cuge; Affo, Storia di Parma III, 337. — 5ßerleif)ung

ber ä3urg Xerquanba an ©uibo Sacciaconti, 1220, 2F). Siooember Reg. Imp. 1222.

Sie 'ikiieil^ung erfolgte in roörtlic^er Seftätigung ber Uvfunbe S^ttos IV., ^^rato 1211,

28. Sejember, Reg. Imp. 457. (go blieb bie Älaufel ftetien: Sie iüerleifjung erfolge

für in 2(pulicn geleiftete Sienfte. Siefe aber roaren gerabe im Äampf Ottos «egen

3-riebric^ oon bem 3cia[enga=Wrafen geleiftet loor'ben! — Über Cbcrigo ^if'*"^^ ^•

unten. — 3n einer Urfunbe oon geringer 3DBtd)tigfeit (gicfer, g-orfdiungen IV, 320)

ift bie .,travacca domini Conradi ünperialis aule cancellarii et totius Ytalie legatus"

im Sager super Monte Malo ermähnt; ber Äaifer fiolte aufeer feiner travacca ein

temptorium (Seratungä; unb ®mpfangö;^elt).
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uni) *!|.sartctl)aber ,^u fd)ltd)ten, inöcm er einen äct( bcv 8trciten&en, fec^ö ^"^üljrer

öer ^abernben ^-afttonen non isiterbo, ^nm ^ipangöaufentfialt narf) ?fIorcn^ ge=

fanbt l)atte.')

iMuf bcm ''^Jconte Diario nun, angeftd)tö 9^om§, alfo in befonberer ^eterltd)=

tett, erteilte ber Kaifer üiele auf Ju§,^ien besjüglid^c '^.UiuikHjicn, aiäf)renb er fid)

bigf)er mit ben 9lngc(egenf)citen bicfer i'anbfdjaft ai\\ feinem ^Itom^uge faunt

perfönlid) befaf^t f)atte. 'iuir allem fnüpfte er "^'ifa t>\nd) gliin^enbe '-Innlei^ungen

an fein 'Jntereffe, mäljrenb er einige 9Jtonate ,^uuüv bie ®cfanbten ber ©enuefen

abgemicfcn I)atte, ah fie it}m bie auf 3i^ilien be,yiglid)en g-reibriefe ber 'öürger=

fc^aft 5ur S3cftätigung uorlegten, in ber -"püffnung, btefe rocrbc je^t ben Danf

für bie 2lufnaf)me ernten, bie fie einft bem jungen fönigli(^en 9lbenteurer auf

feinem 3uge nad) Teutfd^lanb ermiefen.'^) '^od) uiaren it)m bie 'Bürger

ber Sigurifd^en ©tabt in feinem füblid)cn .sUinigreid) ,^u mäd)tig gemorben unb

fie roaren bem Irrtum ucrfallen, '}lnfprud) auf (£"rfenntlid)feit in i^re pülitifd)e

^Ked)nung ein,^ufteUen ; i()re ®efanbten folgten bem Mönig nid)t ^ur Ärönungo:

feier nad) Miom, unb bie pifaner C^^egner fjatten eo leicht, bie einmal eruiad)tc

3lbneigung gegen bie ^'liiüalen ^u fd)üren. '2)er Honflift mit @enua luie bie ^e=

günftigung 1|.Ufa§ mürbe ric^tunggebenb für bie gan^c li'Kegierungcibauer Jl'aifcr

^"^riebrid)?. unb non meittragenbem ©nfhif? auf bie 'iserf)ältniffe Joöfanaö; bae.

auf bem 5Jtonte ^Oiario ben "^.Mfanern geuutljrte ^^.Uiuileg bilbete bie 'DJiagna

Sparta if)rer dic6)U unb feffelte i()r ^Jtttercffe enge an t)a^c ^)^eid). 3tüe ":ßer=

leifjungcn Kaifer ^-riebrid) bes @rften non ]162') mürben bcftätigt; nid)t nur

bie tieinen Jnfeht nafje ber 9lrnomünbung, (Sapraia, d'oorgona, ^^.Uanofa, burd)

bie fie i^ren -"pafen ^n fid)ern iiermod)ten, mürben i^nen beftätigt, fonbern aud)

(SIba unb Morfifa; im ganzen 9ieid) erijielten bie pifaner Äaufleute 'üa^i 'isorred)t

ber ©teuerfreil)eit. ^ieo allee mürbe i^rem *|.iobefta in bcfonbers feierlidier

?fOrm abö Sd)roertlel)en uerlie^en unb bie nier ®rafenbrüber aus bem 'daufe

ber ®uibi uiaren nebft anberen (Srof?en beo faiferlid)en ©efolges 3eugen ber

mid)tigen fi)mboUfd)en •*panblung.'*)

3lm folgenbcn Tage fanb auf ben ^J.U-ati bi 5ierone nor ben Joren ^){omo

ein feierlidjeo ''}3arlament beo Maifero ftatt; .Uarbinal Ugolino ucrfünbete bort

') ©er §aber in 2>iterbo fd^rccbtc ^(roifd^en bem @efd)Ied^t ber Srlttoni unb ben

%iQÜ bi Oioüauni (Socco. — Cronaca di Frate Francesco d'Andrea da Viterbo.

Archivio Storico per le Marche e per Fl^nibria IV, p. 282; Cronaca di Viterbo

öon Niecola della Tuccia in Documenti di Storia Italiana (f)erau§gegeb. üon ber

Deputaz. Toscana di Storia Patria) V, p. 15; Piiizi, Storia di Viterbo I, 265 ss. —
3Ko€ca nax ebenfo rcic 1220 nod^ 1221, 18. ^cbr. 'ipobefta üon SSitcrbo, i»te ba§ 8d)retbcn

bcg ^^apfteö ^onoriuö' III., üon btefem Jage ergibt; ber ^apft nennt ben florcntinor

(Mj^ibeÜincnfübrer barin feinen geliebten ©obn unb feinen @etreuen(M. G. Epp. 1, 115).

-) Marchisii Scribae Annalcs. M. G. Ss. XVI 11, 14(1. — 'i?gl. SBinfcImann,

Jticbrid) II. (1889) 1, i)8 ff.

s) e. Sb. I, 478.

*) In Montemalo prope Uibcni, 1220, 24. lliouember, <>uiQarb='i^r^^oQpö II, 1,

®. 19. — Reg. Imp. 1217,
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ben ftrc^Itd)en, bev ^ai]cx öen ^tctdjobann über "'^krma luegcn öcffen SSorge^en

gegen S3i[cf)of unb ^leruo,') aber nod) anbcre 33c[d)lüffe fd)cinen in biefer

Beratung gefaxt ,^u fein; an bemfelben Jage unirbe 'i^oggibonft eine feiere

lidjc S^chmbung ^n teil, bic fid) [d)arf gegen ?vlorcn^ rid)tetc, bcnn mir lüiffen,

wie beffen fteteo ^Seftreben bavauf gcrid)tet mar, '»^oggibonfi in feine ®enialt

^n bringen. Se^t rourbe ber ^öefi^ eines 3{d)tclo ber Stabt, ben i^-loren,^ bort

nor üielen ^ctlirje^nten er!ämpft unb erroorbcn/'') für null unb nidjtig erflärt.

"iUiggibonfi mürbe ^ur ^T{cid)oftabt gemad)t, ober feine Stellung unmittelbar

unter bcm ;){eid) nnirbe micber ^ergeftellt; ausbrürflid) nnube ee jebcr 3(b=

l)ängigt'cit üon 3^lorenj ober anberen tusjifd^en Kommunen los unb lebig ge=

fprod)en. 9]ebft iicrfd)iebenen ^rtfd)aften nnirbe jeneci 5Jtortennano, bas bie

Florentiner eben erobert unb j^erftört t)atten, unter ''^^oggibonfio •^poljeit geftellt.'')

®ie ^-lorentiner im Ä^rönungslager mußten einfcl)en, roeldje Gmpfinbungen

ber ."ilaifer unb feine ^Käte gegen il)rc Stabt l}egten. 33i5^er §atte man mit ben

"^ifanern im beften (^inucrne^men geftanben; man l)attc einen ber S^ren

,^um ^^.Uibcfta geniäl)lt unb mod)te barauf geredjnet l)aben, ':)a^ burc^ i^er=

mittelung ber 'Ofad)bart'ommunc and) ^'^oreu/; 3ugang jur t'aiferlid)en ®unft

geroinnen roürbc; mmal bei ben florentiner ®l)ibellinen mo^te fold)e Hoffnung

rege geroefen fein. 1)k ßnttäufd)ung roirb fid) nad; l^anbeounfitte in fpi^cn

unb trcinfenben SBorten gegen bie begünftigten ^^.Ufaner Suft gemadjt l)aben;

^Mfaner 3titter ftürmten gegen bie Seite ber Florentiner unb uerrounbeten einige

ber ^m .Krönung 9)iitgc,^ogenen, worauf bie ?vlorcntiner gegen 3Xbenb rad^eobll

bie 3elte ber "^.Mfaner angriffen, fie jcrftörten unb ausraubten unb einige ber

bisherigen ^rcunbe unb je^igen (Segner auf ben Job oerrounbeten. 3l)r ^üljrer

bei biefen nic^t fel)r rül)mensroerten Jäten roar Dberigo be' ^-ifanti, berfelbe,

ber ftd^ nor üier 3ctl)ren bei ben C>änbeln l)eriiorgetan l)atte, bie ?^um 3Rorbe

bes 33uonbelmonti fül)rten. Tier '»^obcfta uon ^^ifa fanbte fofort ben 33efel)l

nad; §aufc, ?iur ''Jiadjz alle in '•^Ufa anroefenben ?^-lorentiner gefangen ^u fc^en unb

il)re SÖaren ^u fonfisj^ieren ; er erklärte bie sroifd^en ben 5Rad)barftäbten beftet)en:

ben ^^erträge infolge ber ausgebroc^enen 'J-cinbfcligfeiten für null unb nid)tig

unb bie plöt3lid)c 33efd)lagnal)me aller Aaufmannsgüter, bie nuxn im 3>ertrauen

auf üollen Jvrieben unb bcfdjroorene 9Unnad)ungen in ber Sceftabt lagern tjatte,

fügte ben florentiner Maufleuten fd)roeren (3d)aben su.^)

') Affo, Storia di Parma III. 337. — 2) 33b. I, 458 ff, 466, .545 f.

3, s:->mnarb>33re^oaes II, 1, ©. 37.

*) Über ben Tumult im Sager jroijc^en ^ifanern unb ^Florentinern bcrid^tet am
Seften Sanjanome 1. c. p. 20. — Villani VI, 2 erjäf^tt bie "^aM, ber Äampf fei

rcegen eines §i'mbd)enö au^gebrodEien. G€ fd^eint, bafe bie S)ici^tung fid) fpnter bc^

S^organges bemäct)ttgt unb i^n fo 5ugeftut;t f)at, mie SSiKani il)n gutgläubig bertd^tet;

raaf)rfcl)cinUrf) gab e5 ein Sieb biefeg ^^n^altcS, benn in einer, fonft nid;tö, maä nid^t

aud) anberiüeit befannt iriäre, entl^altenben Florentiner CSfjronif biö 1343, bic in bem

Spoglio Strozziano ber Florentiner 9JationaI=33ibIiotr;e! II. IV, 377 (XXV, 591, 4)

enthalten ift, f)ei^t eö üon bem S^umult „ . . e fii grande zuffa tra loro" (.vüifd^en

*4.Ufancrn unb Atorentinern) ,,nel tempo ehe Federigo . . fu incoronato, come



X'er .Üampf um bte 3Sor^errf(l^aft in Toäfatta. ,Sl

C1)C tici .Haifcr in fein füDlidjeo Mönigicid) ^og, ijat er Den toofanifc^en Kaifciiute

i:5)rc)Ben feine ®unft öuvd) »^nüilec^ien be^eußt, öic ntd)t minöev tief, mie bic t-"*';''''''-'^'^'"

'i^ClIci()unc^en an 'isoc^c3i6onfi, in Die floventiner 'iserl^ältniffe eini^riffen. "J^ie
^"'

^jU'.""^

fünf 2iH)ne t)eo ('^^ui^o O'^uena ev()ielten Die '-Ix'ftätit^iuun all \i)rci> alten ^i^efil3eo,

otmiol)l öao •V'ol)eitored)t über einen 2etl beofelbcn uorlängft ober neuerDiniv^

an Aloren^ überi-^eivtngen wax. ^a mar in ber rcidjen V^iftc (^"mpoli unb beffen

'i^e^irt' inenannt, bac fid) fd)on vor uier^iii; Jabreu ber .Commune untennorfen

batte,') Oltonte Di (5roce, um bao Die 5^üri'(er mit Dem 'iHirfal)ren i)e'^ (^^rafen fieß=

reid) gefäinpft btitten,-i lliontenturlo im 'i>iftoiefifd)en, \n beffen 'JXbtretung fie

bte i3räflid)en 'i^rübcr foeben erft oeiinod)t bitten, '-I5iefd)a, 3}tonteüard)i, bao

ben ^Florentinern in i^fanö i;(et3cben untr, unD niele anbere 53urgen unb ®ebiete,

auf bie Die 2tabt ibre -"danD c^ele^t l^atte.^j Xie inx^^i bi intl D'^^lrno, Die

A-loren^ läni^ft nor fein C^eridjt ^u ^iel)en i^emoljnt mar/) untrben alci Veljnoleute

Der (.'trafen (*$uiDi beftiitii^t; Die Ubertini, ebenfallo im 3(rnotal gegen Slre^^o

l)in mäd)tig, unuDeu Durd) Den Maifer auoDrüdlid) lum jeDer „iiateinifd)en

bemalt" — eo finD Die i^oDeftao ber 3täbte gemeint — befreit; nur Den a\b}>

S'eutfdjlanb entfanDten :'Keid)oboten füllten fie m r){ed)t ftel)en.^) 3uuür mar

i>i(toia in faiferlid)en 2d)uB genommen*') unb im ©ebiet uon 'isolterra mar

Der 'öifd)of oon "isolterra, Der uon feiner -Sürgerfd)aft fo arg '^eDriingte, Durd)

Ernennung ^um ^)ieid)oi)ifar ^u neuer '"I1tad)t erböl)t uunDen;') er foüte überDieo

in gan^ loofana in Deo •^''»errfdjerö '^iamen ){cd)t fpred)en Dürfen. ''Man fielet,

niie A-loren^ non allen Seiten befd)ränft untrDc unb mie oijllig ifoliert eo ^a=

uanD, mäbreuD ringoumber alleo tum ber Sonne faiferlid)er 6Minft beftrablt

mürbe.

Um Die tuovfd)en iserljältniffe, Die Denn bod) Durd; bie 'l^ergamente aw:^ Siic^of

ber ?Hetd^5fan;?lei allein nidjt geregelt merben tonnten, einer Drbnitng entgegen: K""';''» von

^ufübren, begab fid) ber :')ieid)'ölegat '^ifd)of .*>\onraD uon Speier nad) loofana,
iJi^^5(e^'^f'i„

<-aiira la C'ronica" (f. O-). — 3n ber Cronaca Pisana öeä Sucdjcfer Staat§arcl)iuo,

(Sober 54 (14. Sal^r^.) f)eif5t eö: bei bev Ärönung fei geroefeii ,,ranbasciana de'

Pisani eon graude eavallaria e quella de" Florentini e per una favula chessi

dice d'uno catellino uaque grande dissensione tralla inbasciaria de Pisani e quella

de' Fiorentini'' . . — Über bie grofeen SSerlufte ber ^Florentiner burd^ $8efcf)raiinaf}mc

i^rcr äßaren Villaiii 1. e. unb tia^ gd^reiben beä ^arbinallegaten Ugolino an ben

ißapft 1221, 2(pril, Levi. Pvegistri p. 12.

') 1182, 3. gcbruar; Santini p. 17. — •^) 33b. L 436 ff. 442, 4-51.

3) !rao ^^riinlcfl für öte „'dürften" unb 3;ugäiid)en "^Jfaljgrafen ®uibo, Jegrimuö,

3ioger, 2}}arfroalö unb i!(ginulf, 122(>, 29. 3ioDember t^Keg. Inip. 1240) gebrudft Lami
..Monum.'' 1. 70.

*) i>sl- 1206, 15. 3uni, Santini p. 232. - 1209, 30. Slptit, Ibid. p. 234.

^) 1220, 29. ^Jtoöember; ^itfer, gorfc^ungen IV. 321. — Scheinbar gehört fjier:

^er and) ba?^ -^Nrinilog für bie Ubalbini (Keg. Imp. 1223). ^Seifen angeblid; burc^

fünf "JJotave beglaubigte ,Uopie uon (uorgeblic^i 1279 befinbet ficf) im SAF. — Acquisto

Polverini. (£6 in in i»Ja[)rl)eit eine f)Cid)ft plumpe gälfdiung beo 17. ^^a^tf)unbertö.

*=) s^uillarb^Sref^oIleä II. 1, @. 18. — ') Gbenbort (£. 41.

Jaöibfobu, ©ejc^icbte ooii J'^reiij. II. (^
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roä^renb fein .Slaifer ftd) fübranrto iDanbte. 3n "Ißoggtbonfi*) begann er feine

Sätigfcit, in Aucecd)io fe^te er fie fort; er geiüä^rte tiagenben ?Rec^t, bod)

maren es nor aüem flöfterlidje ober bifd)öfUd)e 3Infprüd)e, beren er fid) gan^

im viinne jener faifer(id)en Ärönungogefelje annal^m. o^n ^iJioggibonfi t'lagte bie

3lbtei San 5)iid)ele über Ufurpation ber \i)x ge()örigen @üter; in ^ucecd^io

tiagte ber "öifdjof oon '^.Mftoia gegen bie Commune, bie bem 33iotum gel)örigc

'Burgen nad) wk nor befefet ^ielt, unb ee entfpann fid^ ein enblofer 'i^ro^ef^

^unfd)en ber 3tabt unb i[)reni geiftlidjen -'pirten.^) 'oier erfd)ienen and) ©efanbte

Sienas unb erf)ielten baö 3>erfpred)en, ber ."ilan.^ler molle ber 3tabt all il)rc

Siedete neu beftätigen unb burd^ ben <ilaifer beftätigcn laffen, luenn Äonrab

bemnädjft mieber nad) Joofana fomme, um bann bie .Hreu^fnl)rt ino l)eilige

i?anb an,5utretcn.=') 3mifd)en bem 3(ufentl)alt in ''^.soggibonfi unb bem in Aucecd)io

mar ber ^}{eid)oIegat in ^^.Mfa gemefen/) unb bie" "^Mfaner merben nidjto nerabfäumt

f)aben, um feinen 3om gegen Aloren? nad) Gräften ^u fd)üren. Sollte ber

i^egat eö bulben, 't>a^ eine einzige Stabt in 2:u5^ien bem .^aifer ben Jreueib

Dorentbielt':' Über ®affengema(t nerfügte ber "iBifdiof allerbingo nid)t, nur eine

3d)ar geleierter ^Kidjter umgab il)n;^) er loirb fie befragt l)aben, mie bie -^lart^

jron-uj im luidigfeit ber ^"lorentiner m ftrafen uiäre, unb if)re 3lntroort ging baf)in, baf^

bie Stabt bem 'Banne bes ^7{cid)eö oerfaüen fei.") '3)arauf ergingen feine '^^c-

fel)le an bie jeljt burdjmeg bem .Uaifer unb feinent Stelloertreter gel)orfamen

©täbte Joöfanae, unb @berl)arb oon ii^autern, ber an Stelle bes na^ T)eutfd)=

lanb ^urüdrcifenben er,^bifd)öflic^en -öoffan^lero mieber an bie Spifee ber ?Keid)c=

regierung für 2uci?iien trat, mad)te eo ,^u feiner perfi.inlid)en 3lufgabe, bie 3luo=

fü()rung beo ^^anneo ,^u überuiad}en. ©5 finb uno bie 3eugniffe bafür erhalten,

mie er felbft nad) ''^^iftoia ging, um ,^u oerantaffen, tia^ bie bort anmefenben

Hctdisbaiui.

*) 2luf;er ben Reg. Imp. 12 654 unb 5") enuäl^nten Uvfunben liegt nod) bie

(Serici^tö4lr!unbe 33iftf)of Äonvabö, ^oggibonfi 1220, 28. ©ejember (;?AF. — Bonit'azio)

nor. Seine JRid^ter ipvarf)en ttuf Älage be^ Äätnmerers be§ 5JUdE)ac(f(öftere üon

?Jkrüiri 9lecf)t.

*) 2)ic Älage uor bem Äanjicr, 5iic«''^'o 1221, 1. Januar, llhtniMpal-^lrd^iu v.

••^Jiftoia; Liber Censuum f. 19.

3) Reg. Imp. 12661. — 3^ucec(l)iü 1221, 10. Januar. Or. 8AS. — Balzana.

*) Reg. Imp. 12 6.58.

*) Siefe finb in ber 3tnm. 1 eriDäl^atcn Urfunbe genonnt.

") Reg. Imp. 12 664. — Soc^ ift bie bort eruiiifjnte 3Jact)ricl)t ü&er bie !ücrl)än9iina

beö 3icic()öbanne§, in bem ©d)reiben bcä Äarbinalä Ugolino an ben ^apft, 1221 2tpril,

nicf)t bie frül^efte, mie bie folgenbe 3lnmcrfang ergibt. — @6 läge bie 58ermulung

naf)e, ba^ bec Steid^sbann über 5^'"^^"ä "^^)t roegen üerroeigerten gi^^'i*"*^^^^^^'

fonbern megen ber Unrufjen int Ärönimgölagcr »orfjängt morben fei. 'Dennod) ift bie§

ab^umeifen. 'ilUircn jene ;^roifttgfeiten ber 3lnlaf5 öeniefen, fo fjätte ber Äaifer felbft

unb auf ber ©teile ben Sprud) gefällt, nHÜ)renb ber 53ann crft »ielc Jl'odien fpätcr

in ioöfana burd^ ben Segaten uerpngt murbc. ®er 93ann f)ätte bann auc^ nur bie

an bem Äampf ^Beteiligten, nid)t aber bie ganje ©tabt unb bie (^5efanit533ürgerfc^aft

treffen bürfen, bie an jenem Tsorgange ja unbeteiligt mar.
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'Florentiner gefangen genommen, nnb ba^ il)re SiUiren eingebogen muröcn;') in

^Ißx^a t)atte man aus eigenem 2tntricbe bas ®Ieid)e bereite frül)er getan, unb mie

in 'ipiftoia mirb ber ^^Jfäl.^ifdje Gble in allen '5cad)bar[täbten bafür geforgt ()aben,

1)a^ bie Florentiner, menn fie fid) nid)t red)t^^eitig in bie •'Oeimat geflüdjtct

l^atten, gegriffen nnb ausgeplünbert mürben. 3ei>em •§>crberg§mirt marb oon

;')ki deswegen anbefol)len, feine florentiner @äfte in§ ©efängnio abzuliefern unb

il)re t>abc ^n t'onfiö.^ieren. 2i^er biefe plünberte, nntrbe gum red)tmäf}igen 'iiefiher

beö (beraubten erüiirt; burd) ''öcrolboruf mürbe uerfünbet: mer Florentiner

'I^ürgern etmao fd)ulbig fei, bem märe uerboten, bie ©d)ulb .^u .^a^len, unb nie

mirb ein '^öefe^l beo i^eidjeo mit größerer 33ereitmiUigfeit befolgt fein, ale biefer;

er miif5 ben ''i.^fanbleibern unb 3öud)erern won Flo^'^^S' 'i^i*^ ^»-'n ^iiä)- unb

SBaren^änblern, bie gemol)nt maren, gegen langfid)tigen ."tlrebit ^^u uerfaufen,

l)arten (Sd)aben pgefügt l)aben. 9i5ieber unb immer mieber mürbe bie 3>er=

fünbigung erneut, unb eo mar ein 'öemeic, ^a^ ber s>anbel fd)lic^lid) alle

•'Öemmniffe unb 58erfolgungen ,zu überfteljen uermag, bod) eo liefert and) ein

Zeugnis oon ber iUugl)eit ber Florentiner, ba^ .Hrifen fold^er 3trt, o^ne

bauernbe <2(^äbigung, felbft ol)ne erl)eblid)e •'pemmung ber glän,zenben !om=

mer^iellen ßntmidlung übermunben merben fonnten. Fveilid), ob man aud) je|t

'oa'i: ®emitter über fid) ergel)en laffen mu^te, nurn mar nid)t gemillt, ben

Sd^aben alo einen bauernben ^u erbulben, unb fd)rieb ben ^ladjbarftäbten alleo,

roa§ fie fid^ auf Soften ber Ftoi'entiner aneigneten, auf l)od)iier5in5lid)e3{ed)nung;

fie ^aben fie alle in einer ober ber anberen (^eftalt mit bem 'isielfad)en be^^

gleidjen muffen.

3u ^a^lreid^ maren bie Sntereffengegenfä^e, ah Ux^ F''-''i'^'l^ f)i^tte fürchten

muffen, auf bie ®auer in feiner SSerein^elung ,zu bleiben, non ber überbieo,

bic mirtfd)aftli(^e Sd^äbigung abgered)net, feine ernften C^efal)ren ^u befürd)ten

maren, folange bie Umftänbe ben AUrifer in feinem füblid)en ©rbreid) feft^ielten.

hatten alle fid) feiner 9Jiad)t gefügt, fo l)atten fie eo getan, meil alle baburc^

Förberung ber eigenen ^ntereffen erhofften. 3n bem »Streit um 53urgen unb

i^anbgebiete, ben "Jiiftoia mit feinem '^ifd)of fül)rte, l)atte ber •öoffan^ler unb

^){eid)ölegat Monrab im Sinne ber faiferlidjen Ä^rönungcgefc^e für ben '^ild)of

entfdjieben, aber (S'berljarb, ber bei feinem 3Sorge^en gegen ta^^ roiberfpenftige

Floren,?! auf bie 53ürgerfd)aft ^äljlte, l)ob ))a^c Urteil uneber auf, unb

fd)lie^lid) Ijat .Honrab, bem bie nermorrenen tuo^ifd^en Xiinge in ber ^-cvm

') Über bie iserlEünbigung "beä 3{et(f)öbannc§ gegen bic ^^'"^^"ti"^!^ i» ^iftoia

liegen utelc Urhmben üor, bie erfte bereitä non 1221, 20. 3a»uai^/ "oö) ber ber Csui'f?

ber .Commune „coram domino Averardo de Lutri dixit paratum esse capere Floren-

tinos et res eorum ad voluntatem et luandatum ejusdeni dorn. Averardi et can-

cellarii domini imperatoris" (9}iuniäipal-5lr^ii) 'i.Uftoia. — Liber Censuum f. Iß^).

Sann jafilreid^e Sefunbimgen über bejüglid^e 35or)d)riften nn albergatores unb über

offentlict)en älu^ruf beö 33anneä burd) ben <öerolb ber Commune biä 11. 2)iärj. ©ben--

bort f. 16 unb 162, f. 17 unb 19). @rneute SSerfünbigung beö ^anneö in i>iftoia am
29. 3luguft, Ibid. f. 16.

6*
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.^lorciij uuh nid)t me()r am 'perlen (atjen, feine ©ntfi^eiöung felbft ,^urüdc3enommen.') Sturer
^"' '"*'

Dein i'rose^ uor bem faiferltd)en, fdjtnebte raegen bev gleid)en 3(ngele(5cnl)eit

ein anbrer vor bem c(eiftli(^en ®erid)t; in 'i^ertretunß beö Secuaten untrbc 33ifd)of

3oI}ann non ^loren,^ mit Der (i"ntfd)eibunß be'o Monflifteo betraut, bev fid) aiifo

ciu^erfte ^ugefpi^t t)atte. '3)er mit bem .Harbinalepurpur betleibete 33ifd)of

»Soffreb üon 'i^iftoia ^atte über 'i^obeftä unb diät [einer Stabt bie G;rtommuni=

fation ncrl)änc\t, mogegen bie ^^Jiftoiefen erfliirten, er felbft fei bem 33anne oer=

fallen, uieil er ®eiftlid)e gefangen gebalten unb fie bem uie(tüd)en ®erid)t

überantuiortet I)abe. ^er florentiner ^-Bifdjof aber na()m bie ^^^artei feineo

3(mt5brubero,-^) nermutUd) ^u großem Slä^oergnügen öer '!|.Mftoiefer 33ürger=

fd)aft, gegen bie er and) in anberer 9lngelegenf)eit im lUuftrage beo 'i^apfteo

norgeljen füllte, •'ponoriue ^atte bem ©rafen Gilbert oon ''J.^rato bie ^erftreut

^'f im ^^Mftüiefifd)en gelegenen ^um ll(atl)ilbifd)en @rbe gel)örigen .Haftclle ab Sel)n

i£ri>idHi/t.^
übertragen, beren fid) bie Commune größtenteils bemäd)tigt l)atte; bie .Commune

mar natürlid) nid)t genullt, l^erauo^ugeben, mae i^r ,^mar nid)t ge^i3rte, lüae fie

aber längft alo ibr (5'igentum betrad)tete. Tier 3lbt von ©ettimo bei ^^loren^

unirbe beauftragt, fie ^ur 3lbtretung ber 33urgen an ben ®rafen an5ul)alten,

nWCi menn er nidjto au5rid)tete, foUte ber 53ifd)of non ?^loren,^ mit fird)Ud)en

Strafen gegen bie ©tabt iiürgel)en.^) ;sn ''^.^•ato mar (Sd)iatta Uberti, ber

florentiner (S[)ibellinenfül)rer , '^Jobeftä, unb mäl)renb feiner 2lmtofü^rung mar

ein .Honflift mit ber ®eiftlid)teit entftanben, gegen beren 3]orre(^te fid) bie

i'ratefen auflel)nten. 2(ud) l)ier mar eo 33ifd)of 3o()ann, ber gemcinfam mit

2offreb üon '*].^iftoia ben päpftlid)cn ^(uftrag erl)ielt, bie üblid)en (Srfominuni^

*) 1221, 3. 9JJai (Jvid'er, Aorfc^ungen l\, 326, im r)iegeft irrig 3. Ttät^) dnU
fci)etbung ®berf)arb§ oon Sautetn in ©an 9JJiniato. (i^gl. baju betreffs ber erften, in

biefer Urhmbe ernuil^nten ®ntfd)eibimg bcö 5^onrab DOn ^T^^^ Reg. \m\). 12 662.) —
1221 ind. :) oJjixc Crt nnti Sag beftätic\t ^-ötfcfiof Äourab von 5Jie^ alQ „totius Ytalie

legatus'' ben Sprudj Gberl^nrbö unter äßiberruftmg bes uon ifjm felbft gefällten

Urteilt.

2) Delegierung beg g-lorentiner S8ifcl)ofö burd) ben Scgaten jum 3iid)ter in ben

|>lJtftoiefer Streitigfeiten 1221 (Stpril) Levi, Registri p. 13. — Sie enge greunbfd^aft

ber beiben i8ifd)öfe al§ projeffualer Ginroanb in ber Urlunbe uon 1221, 10. ^nni

(SAF. — Sabio). — ^sro3cf5oer^anbtung in ber l^ftoiefer Streitfadje im Jloventiner

'^ifc^ofSpalaft 1221, 23. Cttober, l)iuni5ipat;3lrri)iu -^Ufloia. Liber Censuum f. 41.

— 3^er Sifd)of Soffreb mar burd)auQ berfelbe, ber feit 1208 biefc geiftlid^e Stellung

inne batte. P^ubel, Hierarchia Catholica p. 420 mad)t auä bem einen Soffreb sroet

^J>erföntid)!eiten, einen altern unb einen jungem; ber erftere fei 5?arbinal uon Santa

'^raifebe gemefen unb 1210 geftorben. S)ieci i[t irrig, roie bie 'Jlotij im ""Itiart^rologium

ber *piftoiefer ^Jomfirc^e (Zaccaria, Biblioteea p. 97) ergibt. S)anad) ftarb Soffreb,

33ifd)of Don !>piftoia, Harbinat oon Santa ^^Prarebie 1223, 28. September.

3) Cffeneö ©einreiben ,'öonoriuo' III. betreffe beä Diatfiilbifd^cn (Suteo 1221,

18. gebruar. <ouiUarb=58r(-^olleo U, 1, ,@. 128. — M. G. Epp. I, 114. 'i^aji^u i8e=

le^nung beä Orafen burd) ben ^Jüapft 1220, 5. Sejember. M. G. Epp. I, 106. —
Schreiben bes ^apftes an '':)}sobefti\ unb ißolf non pftoia 1221, 22. Scjember.

Zaccaria, Aiiecdota 77. — ]\I. (i. Epp. I, 42i>.



3^ev Mampf um bie 'isorf^en-id^aft in Josfaiia. So

fationcn ^u oci-l^äiu^cn, uni) co c\dana, in öcr iat Duid) Dicfc ^JJiittcl, '"ßiato \n\n

C§eI)or)ain gegen bie ^iicfel)(e beo apoftoltid)cn Stuhles ^u Urningen.') So l)atte

ber flovcntiner '^ildiot, ber in engem (Simievne()nien mit feiner ^-l-^üigerfdiaft

ftanb, burd) bie C^unft ber .Uird)e feine "öani) in Den 3tieitigfeiten Derfelben

'i)iad)bavftäbte, bie auf '^efe^l bes ^Heidieo ^'vloren^ nad) Iunlid)feit fd)äbigen

follten. ^er i^^onflitt mit ber f)5d)ften me[tlid)cn C^etnalt nerboppelte ben t'ird)=

Iid)en (S'ifer ber '-Bürger, bie, mie i()nen ber .Vlarbinal Ugolino be^^eugte, „beim

i^apft, al'5 bem *>afen beo ''»>eileo, il)re 3uflud)t fud)ten"; baö '-I-^eftreben ipar

ba5 alte, fid) gegen iai ^Keid) burd) ben Mreu^eofd)iIb Der .Uird)e ^i fd)ii^en.

Ter nad)ma(ige ®regor ber ^i^eunte burd)^üg im ^•rü()ial)r 1221 oon neuem

als Segat S^oofana unb bie £'ombarbei, um in biefen ^''anbfd)aften ben Gifer

für ben ."Stampf gegen ben ^vjlam ut UH'rfen, unb ber .Haifer batte biefe Cir=

nennung mit marmem ®lücfunmfd)e begrüfjt;"^) feine 3i^irffanTfeit uHtr Darauf

gerid)tet, non ben italienifd)en Stäbten Hiittel unb 'I1iannfd)aften auf^^ubringen,

um t>m eroberte Tamiette, X)a<i freilid) tro^ aller 3(nftrengungen nod) in bem=

felben 3rtl)re an ben 3ultan uon 'Jtgijpten nerloren ging, ber (5l)riftenl)eit \u

behaupten; an alle ii)m getreuen .Hommunen Ijatte i^aifer Anebrid) einen 9(uf=

ruf erlaffen, bem SSerlangcn Ugolinoo entgegen^ifommen ; M^ö reid)ötreue Siena

l)atte benn aud) eine iheu?;^ug'öfteuer non fed)o Solibi für jebe ^veuerftiitte in

5tabt unb (Sebiet auogefd^rieben. Stic-, ber Segat aber in ben erften 2lpriltagcn

1221 in ?^loren5 erfd)ien, roo er int bifd)öflid)en ^Utlaft feinen 3I>ol)nfil3 nabm,

bemilligte i^m bie 5^ürgcrfd)aft mit großer :i^egeifterung eine '^eifteuer tum

20 Solibi für jebe A-euerftätte eineo ^)iittero, non 10 für jebe eineo ^viifimanneo

in 3tabt unb (Fontabo, alfo ininbefteno bao Toppelte oon beut, mao il)m in

3iena gen)äl)rt mar. 3o ermarb fie bie (s^unft Dec mäd)tigften 'ih-iilaten ber

.Hurie, bes fommenben "llfanneo ber Wird)e unb fant) burd) feine marnte

li"mpfel)lung beim i'apft einen -"oalt in il)rem 3erunirfnio mit beut ^lieid). Ter

Segat unterließ nid)t, in feinem ^erid)t l)eriior:^ul)ebcn, mie bie Alorentiner, bie

im Sänne beo faifcrlid)cn Slan^lers ftünben, unb benen bie 'il.Mfaner gro^e

3ummen iiorentl)ieltcn, fid) fo befonbero opfernnllig gezeigt l)ätten unb mie

^al)lreid)c ^)iitter ber Slrnoftabt bereit mären, bao Mreu,^ ,^u neljmen.^) Gr legte

bie Sad)e ber .Homntune ^*oonoriuö marm ans C^er-^ unb bat iljn, i^re T^ntereffen

nad) Gräften ^u fd)ü§en, uunauf eo benn bei jener Entfaltung frommen Gifer^j

mo^l ^auptfäd)lid) abgefel)en mar.

Ter i^aifer mar inbeo nid)t gemillt, fid) burd) irgenbmeld)e o>nteroentionen puiij.uaf

^ugunften ber uiiberfe^lid)cn .Stabt begütigen ^u laffen. Gr ernannte ben %^faU--
3l^^c^aln^ino

grafen ^Ibebranbino, einen ber nier 3ö^ne beö nerftorbenen T^lbcbranbo, •'perrn p.\'ogjil!onfi.

ber 3(lbobranbe'öca=®raffd)aft, ^u feinem 'isifar für ^^.Uiggibonfi unb Trgia,

unb er teilte ber "i^ürgcrfd)aft bee erfteren mit, bieo gefd)el)e, um ben "Trt

\) "^J.'rato 1221, 10. Jebruar (8AF. — Preposituni di Prato).

-) Regesta imp. 1286—88.

=*) ed)reiben be§ £'egaten an ben '^apft, 1221 (3(pril). Levi, Registri p. 62.
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ßcöon etinaicje 'Jdigriffe feiner ^einöe ^u fc^ü^en/) müinit nur öie 5"^oi''^nti"'^i'

gemeint fein tonnten; aUerbingo mar bie Grnennung pm S3itar bes bid)t bei

Sicna, füblid^ ber ©tabt gelegenen £)rgia ,3iuglcid) barauf berechnet, aud} Siena,

nienn nötig, im 3aiime ^u galten, aber eo geigte fid), ha^ biefe 5tabt aus

altem 'Oiad)bar^a^ gegen ^loi^en^; unb auo roo^lbegrünbeter A'urdjt, je^t fo engen

älnfd)lu^ an bas Mad) fud)te, fid) fo fel)r als beffen ge^orfamc 2od)tcr ermiecv

baB es roeber nötig mar, i^ren @ifer ^u fdjüren, no^ es an 2(broeid)ungen oon

ber ;')^eid)ötreue ^u l)inbern. ®raf Slbebranbino l)at als Sdjü^cr non "^Joggi^

bonfi nid)t eben (53rüpes ausgeridjtet, aber bie bortige Sürgerfd^aft oerftanb bie

ün^Mis (Ernennung ba^in, ^a^ fie fic^ j^um Hampf gegen ^loren?; ^u ruften l)abt, mit

bem fie ja freilid) nod) non jenem nerluftreidjen näd)tlid)en Überfall bei 93ior=

tcnnano l)er in A"el)be lag. ^Hm Id. o«uli 1221 fd)lof5 fie bei ber ^^urg Wilon-

tcriggioni, beren türmereid)e ^'Hunbmauern noc^ non bem 53ergtegel auf bie nad)

bem na^cn Siena fül)renbe Strafe nieberfd)auen, ein Sd)u^= unb Sru^biinbnis mit

Siena gegen bie ^-lorentiner. '3!)er Jag mar oerl)ängni50oll für bie bamals

aufblül)enbe Stabt, bie l)eute ein meltoerlorener unbebeutenber 'Trt ift, meil fie

in bcn Mampfen gegen A'loren?; im Saufe bes nädjften falben 5a^r^unberts

bas Hiarf i^rer ^raft ner^eljrt l)at. %ia- je^t fd)ien bie 3tnlel^nung an bie

mäd)tige 'D'?ad)barin im Silben inbes nur Sd)u^ ,^u uerljeifeen, benn Siena

follte bei jebem iHngriff ber Florentiner gegen '^.'oggibonfi mit gefamter Wtad^t

ausrüden, mie anberfeits bie tleinere .S^ommune ber größeren im entfpred)enben

Aalle ebenfalls unbebingte *>ilfe ,^u leiften l)atte. Segte A'loren,^ ^titter in bie

benad)barten '-Burgen, fo Ijatte Siena l)alb fo oiele, als A'loren:^ nad) feinen

.S\aftellen entfanbte, ,^ur 53efe^ung "'^.soggibonfis ab,^ufd)iden. 5)ian moUte fid)

bemül)en, (5olle unb San ©tmignano, bie benad^barten Kleinftäbte, in bas

5:^ünbnis ;^u ,^iel)en, roas benn aud) gelang, unb San "OJ^iniato trat ebenfalls ber

.Koalition bei. Sd)on bamals mu^ ein leil ber florentiner ®l)ibellinen im

(iinoerftänbnis mit ben iiyeinben ber isaterftabt geftanben l)aben, benn man

verlangte oon ben 33ürgern ^^oggibonfis bie eiblid)e 'i^erfidierung, tia^ fie ^u

bem 2tbtommen nid)t burd) »Florentiner beftod)en feien, mas ben Sinn l^atte,

X>a^ bie Stäbte il)ren eigenen i>.ntereffen folgen, nid)t in bie SBirrniffe ber

ftäbtifd)en '•^Jarteipolitif uon ?i-loren,3; l)ineinge^ogen merben mollten, mas ja in

ber Jat ein 'JJienfd)cnalter fpäter, als man fold)e '-Isorfidjt nid)t mel)r übte, bie

1) ipriüileg bes .'öoffanjlerä 58ifc{)of ^onrab oon Wui^ \üx Slbebranötno unb feine ©tabt

(S^roffeto 1221 (Januar) Keg. Imp. 12 663. — i^rinileg bes Äaiferä für T()n 1221

9JJai, Lami. Momim. I, 473. — (Ernennung jum 3Sifar üon '-^ioggibonfi uftD. 1221,

17. a)iat; ^-idix, gorfd)ungen IV. ©. 329. — ®d)retben be§ Äaifcro über bie (Sr--

nennung an bie Ginraol^ner üon 'iJJoggibonfi, Drgia, SJJontauto 1221, 17. Mai unb

i;;. S^uni, ebenbort <B. 329 unb 330; an Siena, ö. Sunt, @. 330. — Über bie nier

gräflichen '-örüber be§ -sl*>aufeä 2Ubobvanbegca gebcrt bie Urfunben betreffs ber Ictlung

ber 2llbobranbeöca=®raffc^ttft uom 22. unb 29. Cftober 1216 (Fumi p. 74) 2lu8hmft.

Cslbebranbino unb fein gleichnamiger jüngerer 33ruber ftarben finberloo. 2)ie (Srafeu

'J^onifasio (üon Santa Jiora) unb 9i5il^elm (uon !>)}ittgliano) fctjtcn ba§ ©efd^led^t in

Sroei, fpäter in faft ununterbrocl)ener J-einbfdliajt lebenben Sinien fort.



S)er Äampf um ^te isorl^errfcfiaft in Sosfana. ^7

furd)tbar[ten A^üU^en ^cititjtc. Crci i^ibt ein '^ilö uon t>cr i^eDcutung "J^oggibonfb

unt) evtltirt ^ie fdjUH'ien Mäinpfc, öic nadjmalö um öen 'Trt geführt luuiöcn,

öa^ fa[t ]60() 33ürger öen 'Isertrag mit Siena befd^rooren.') 'Bit rrüicto

ftant) 3icna in altem 5Bunbe, ber eben je^t erneut mürbe,-) uitb mit bem

"l'faUgrafen Jlbebranbino, bem I-Tieictjcnifar unö 3d)üfter ^niggibonfio, bem

mad)toolIen '-8el)crrfd)er beo tüblid)en toofanild)en Müftengebieteo, bem Cberljervn

üon Qoik im (S'Ifütale, mie mit feinen ä^rübcrn, 'Den (Srafen '^onifa^ iinX)

5l'ilf)elm, trat eo in engeo 'i^ünbnici/) 'Der '^i)d)Ot von 'isoUerra (bod) nid)t

bie Stabt) gc{)örte ebenfalls biefer fübtocifanild)en gegen A-loren^ gerid)teten

i'iga an, bie bcn .^^Uimmunen i^fa^j unb "^Jiftoia bie -Öanb reid)te, fo ^a^ Aloren^

auf brei 3eiten uon ^yeinben umgeben mar, beren 'il3iad)t fid) meitl)in nad)

3üben unb nad) Darben crftrccfte, feinen 'J>erfel)r uon ber '9Jieereofüfte abfd)nitt

unb überall feine ('«renken bebrül)te. Otur im 3üboften ftanb 2Ire\^o alo

<;in,^iger 3llliierter treu ^u ben Oiad)barn,^) u)äl)renb Gberl)arb uon Sautern

uon feinem Slmtofi^e ;^u San "DJiiniato bie 3tbnetgung unb iRampfesluft gegen

bie il}m xml) feinem •'oerrn auffäffige, mit bem ?Keid)obann belegte Stabt nad)

Gräften angefad)t l)aben mirö. Um fo eifriger fd)lo| fid) /vlorenf; an ben

^'egaten beo '^.utpfteö an, ber immer uon neuem in feinen 'IJiauern erfdjien; er

UH'il)te l)ier .S\ird)en unb bereitete bem neuen C^rben bes l)eiligen Dominifuci bie

Stätte, uon ber aus bie "^Jrebigerbrüber fpäter bie ©emüter bel)errfd)en füllten;

fur^ ^tuor mar in A'loren^ unter feiner förbemben Jeilnalime bie 'i3u^brüber=

fd)aft beo {)eiligen ^-ran^iöt'uci alo eine uiaffenlofe, aber unenblid) mad)toollc

-peerfd^ar mm Zd)U^ bes reinen (Slaubeno unb ber papftlidjen ^^Jolitif organi=

fiert roorben.'*) "^nipft unb ."»^aifer ftanben uor ber 2i?elt nod) im innigften

1) Sßertraoi Sieiiao mit »|.sot;\gtbonii unb @ec(enfd)n)ur SAS. — Caleffo Vecchio

f. 110 u. f. 114. — ^Me 3a^l ber ed)iüörcnben üon 'i'oggibonft ift bei -§)artraig,

Cuell. u. gorfd). II, 130 irrig mit 1947 angegeben; fie betrug 1588. — 1226, 9fo=

uember (BAS. — Caleffo Vecchio f. 165) befc^iüoren 1695 uon ^]Joggibonfi einen

JBertrag mit @tcna.

2) @. @. 70 2lnm. 1.

») ©iena 1221, 2. Cftober. SAS. — Caleffo Vecchio f. 122=^.

*) Tie (rvneuevung beö i. % 1208 gef(^Ioffenen 33ünbntffe§ jnnfdien '•JJifa unb

Siena erfolgte an öemfelben Jage (10. Juli 1221), an bem boä 33ünbnio ®tenaö mit

l'oggibonfi a6gefd)loffen lourbe. (Arch. Stör. Ital. Ser. III. Vol. 4; 2, p. ü n. 1).

Ser 3ufrtmuien^Qng tritt !Iar f^erüor.

^) Sieö ergibt bie in ber. Dorigen Slnmerfung ermähnte Urfunbc.

8) ivon ber Ginfü^rung unb ber 3(nfieblung ber 2)ominifaner in Jloren'^ nne

uon ber 33egrünbung beo britten C'rbeng beo granjiofuö ift fpäter ui l^anbeln. ^'er

Äarbinalbifdjof Ugolino rceilte aufeer im 3lpril 1221 (f. ©. 85 Slnm. 3) von neuem

im ^Jtoueniber in g-lorcn?. 6r n?eil)te mit ben iBifcfeöfen üon ,'^•torenA unb ^»iftoia am
*>. 'JJoüember bie bem 5llofter 3ionantuta geprige erneuerte Äirdje (£an Jelicc in

"Biajja (Tiraboschi Storia di Nonantula II, 360). — iBetr. (Sinfüfirung ber I"omini=

faner in Santa ^Jiaria 9ioiicUa f. tV'»'^^^- "f™- ^^^ »Si'r '5^augefcf)ic^te" unter „2anta

?JJaria 'JfooeUa".
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ßinucriK'ljincit, aber öer crftc öcr Mavöiniilc, ^erfclbc, öci luidjimilo ah inipit

ben Ieibenfd;üftlid)en i^ampf gegen ben Staufer führte, bezeugte feine gan^ be=

fonbere Steigung iinb Aürforge eben bcr 3tabt, bie nor bern füf)nen 'I\}agnio

ntd)t 5;itvüctld)recfte, luill unbe^ä()iitbarcr llnab()ängigfcit'5hift ben 'i^efelilen Dcö

••öevrldjcro ^u trol5en.

Konfiiftc ^od) mar biefe mit ber reiffteii unb meifeftcn Überlegung gepaart. IK'an
'"'"'*'"*''"'

lebte feit bem Jumult auf bem ?3ionte ":)Jcario, feit ber tief fd)äbigenben Sion--

fiofation ber florentiner 2öaren mit ''^Ufa im •Vaber, aber mau untfUe t>eu 3oru

^u mäf^igeu, uieil bie ,3eit non Wefal)ren fd)uianger mar. 3uerft fauDte nutn

ein nerfijljnlici^es ©(^reiben an bie 9Jad)barn; bamale uiar nod) ein ^^^ifaner

''i>obefti\ öou Aloren^, unb er ()offte, einen 3{uogIeid) l)erbei^ufü()ren, uienn er

an "öat) (§ered)tigt'eitogefü()( ber Sanboleute appeüierenn, fie aufforbevte, nadr

eigener ©djät^ung ben burd) bie 33efd)(agnal)me entftanHenen '3d)aben \u uer--

güten. ®ie Slntmort mar freilid; eine unermartete: bem C>5efanbten unirt>e be-

beutet, menn er fid) nidjt eilig bauon nu:d)e, merbe es il)m übel ergeben.')-

Jro^bem bulbete man für eine 3l>eile bie 2d)mad). ^^.'ifa batte fid) in^mifcben,

mie es bie (S3unft öee Haifero ,5|U finben gemufU, aud) mit bem ^^.^apfte auoge-

fö()nt; eo l)atte bie brei Srüber -Isioconti unb bereit farbinifd)e Unternebmungeu

fid) felbft überlaffen unb bafür Söfung uon ber CSi-t'ommunifation erlangt;-/

uiie "'iJifa nun uiicber ,^ur ge()ürfamen lod)ter öeo römifd)en 3tubleo unirPe,

brad) in bem fteto feinblid)en l'ucca bie 9(bneigung gegen .Uird)e unb (*oeiftlid)=

feit l)eriior, unb ber ^'^.Utpft „geftattete", bafj in l'ucca, wo ber Vegat llgoüna

alle Sdjmuruerbinbungen aufgelöft batte, Denn bod) eine (ilbgenoffenfd)aft ge=

bilbet merben bürfe, näntlid) eine foId)e gegen bae legitime Oberi)üupt Der

i^ommune; mit anberen ©orten, er forberte ,^u einer 'iserfdjtuörung gegen ben

•^l-sobeftä, ben i()m unb ber Ilirc^e feinbüd) gefinnten 3{ömer '^J.sarentio auf, UH'il

biefer, bem fein 'J^ruber ^Inbreao ^ur Seite ftanb, gegen Die 3onberred)te Der

- ®eiftlid)feit '].sartet ergriffen l)atte, uiobei es '^m (intuieil)ung uon b*;'''Ö*^"

Crten, jur 3(u5plünberung uon '!|.srieftern, ,^ur ^efi^ergreifung uon .Hird)en unD

fd)Iie^lid) ^iur 'isertreibung be'ö '8ifd)üfeo unb Deo gefamten S\kim am ber

Stabt gefommen mar.") Aretlid) mar '^Ufa ebenfo menig mie i'ucca uon

innerem 3mift uerfd)ont, benn <imifd}en t>cn öblen unb bem 'iNolt' fd)mebte

grimmiger -paber; ^a'i^ inilt b^^tte bie £)bcrl)anb gemonnen, unb uielleid)t unir

eben baburd) bemirft morben, M^ bie Stommune fid) uon bem farDini)d)en

SIbenteuer ber S3rüber 'isioconti ^urüd'^og. Ter pifaner ^Uibefta beo ^abre'ö

*) ©anäanome, 1. c p. 20 s.

*) ©d)reiben ^onoriuö' III. uon 1221, 23. 3(uguft, 28. Cftobcr u. 10. I^ejcmber;

Pressutti 3524, 3552, 3610.

3) gd)rei6cn beä "^vapfte^ an ben ©vjbifdjof non ^'^.Ufa 1221, 20. ^^uli, Pressutti

3503 unb baö ©. 90 2lnm. 1 enüäf)ntc @d)rei5en \ton 1222, 5. ^toueniber. — ferner

bie @d)reiben oon 1221 (o^ne Sagcobatum) an ©iena ufro. unb an Oenua, Pressutti

3(168 u. 3669. '»parentio üertrieb oier IJa^re fpätev (1225), aB er (geaator oon 3iom

luar, ben ^apft .^onoriuo auö ber @tabt; Richardus de 8ancto Germano. Miini-

tori Ss. VII, 998.
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1222 I}attc icincn :}{ln^^ci^ einen l^ionat lani^ nicl)t Iciften tonnen, meil foiuol)!

bie ^"Ritter mie bte ^^Populavpaitci nerlangten, Da^ ev ^u il)ren fünften lauten

folle, unt) enblid) cinii^te man fid) öal)in , baf? ticv 'l>ot)efta ld)unu-, (i"Me un^

'iuilf in Dem 3tanDe unD bei ben :')?ed)ten ^u eii)alten, mie er )ie norgefunben,')

ummit Denn nid)tci entid)iebcn, aber Der meitere Stuetrag tteö 3mifte'5 ncrtagt

mar. 3n einem aber mar man einig, in Der ^Ibncigung gegen ^ucca; man

liejs boö Stabtoberbaupt fdimören, bafj in feiner StmtdH'it bret Äaftelle in Der

^Kid)tung gegen jene 5taDt [)\n errid)tet merben foüten; Die i'ued)efen fül)lten

jid; Daburd) bebrol)t u\\t) legten gegen ha^i eine, Gafttglione genannt, Dao über

^ilettoro gebaut merben foüte, "^Jiannfc^aft in il)re eigene ^öurg ßaftiglionceüo.

^n^mifd)en fefjltc eo nid)t an fonftigen ^lieibereien; in 2naa mufete man, baH

pifaner Maufteute am "llieereoufer gegen Dao Iucd)elild)e Webiet ^u bcDeutenDe

Iransportc !DItiienö( ^um (irport nad) Klcinafien ober 'Diovbafrifa ein^ufdiiffen

beabfid)tigten; auf 3lnorbnung beö ^sobeftä überfiel eine lucdjefifdje ^Kitterfdjar

Die -s^änDler, nat)m Die ?yäffer fort, unb bie geraubte 3Sare mu^te ftatt m ben

Sarazenen ben ^iv'eg nad) 'i'ucca nel)men. ^a eine Durd) (^efanDte i'ifao über=

bradjte 53efd)merDe unbead)tet blieb, Uep man ?iur ^}kd)e einen Iranoport^ug

non lucdjefer ober lucdjefifc^en Importeuren geprigen Iud)en abfangen. "}[Us

nun mieberum (Sefanbte Succao fid) in ^'i.^ifa befd)meren moÜten, befamen fie

Die 3tntmort, ii)re .Hommune mijge, ef)e man mit ibr oerbanDle, uorerft einmal

bie '©efa|ung auo Gaftigltoncello ,^urüd;^iel)en, morauf Die 3lntmort Der ^'ued)efen

Darin beftanb, bafe fie Diefeo .^aftell um fo ftärfer befeftigten. ®(eid)roo()I ging

Der "^NObeftä i^arentio auf ^i^efd)luf5 beg States nod)mal6 non befonbero feier^

lid)er @eianbtfd)aft begleitet nad) "i^ifa, um ^u iierfud)en, ob ber A-riebe ^mifd)en

Den Slad)barftäbtcn nid)t tro^ aller Streitpunkte ,^u erl)a(ten fei. 2^a5 ftet'^

/(um S^umult geneigte 3>olf ber Öafenftabt empfing biefe 3lborbnung inbes mit

•"Oolin unb '^e)d)impfungen, unb Der 3iat lel)nte il)ren '5>orfd)lag ah, Der iier=

ftiinDigermeife Dal)in ging, beiDerfeito ben '^au non 'i^efeftigungsanlagen im

(3ren?igebiet ein^iuftellen. ^iefc t)erau5forbernbe 'Haltung entfprad^ bcm Sizilien

ber untern 2d)id)ten, unilirenb bie :')titterfd)aft in befferer Crinfid)t utm »Arieben

riet. '*^^ifa fd)id"te ^mei (i'ble, unter il)nen ben florentiner 'i.Hibeftä beo 'i^or-

jal)re§, Ugo bei ©rotto, nad) l'ucca, um ben Slusbau oon ßaftiglionceüo m
unterfagen; bies mar felbftoerftiinblid) nidjt nur ^med'loö, fonbern eo ftad)elte

ben ßifer ber 8ucd)efen auf ba5 ftärffte an. Gble unb 'Isolf ^ogen am 18. 3)cai

am, um bei Den ^J^efeftigungcHtrbeiten ^u l)elfen, unD fd)(eppten metteifernb

Steine ben l)ol)en '-Berg l)inan, nad)bem au'^ ben Sternen ermittelt uuir, Daf^

jener Jag für ben 'öurgbau befonbers glücfnerl^ei^enb fei. Sofort aber rücften

bie ''^Jifaner auo, um ibrerfeito in 'lliontemorecci eine 'i^urg \\\ bamn\ ber Crt

lag im lucd)cfifd)en C^ebiet ober minbefteno in ber I'iij^efe l'ucca füDlid) oom

9Irno, unmeit ')3iontopoli, benn biefe umfaßte bis ^ur fpätern ©rünbung De^^

^J^istums San "l^iiniato meite Territorien and) jenfeits De§ tO'öfanifd)en •'öaupt-

fluffes. ^ad) SüDen unD 5i>eften mar Der -"öügel oon "i)3iontemorecci burd)

^) t?ercambi I, 18.
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t)id)ten, je^t nur itod) in Mc\kn erhaltenen Sßalb c^ebedt, lueöfjalb bic ^^^ifanor Dtc

neue 33efcfttoiungöanUu3c auf ufiu-picrtem ^öoben daftcl bei 33o5CO nannten, ^ie

laicd)cfen befe^ten bie benad^bauten Orte unb 33urgen, iüäl)renb bie ^Ufaner

uicitl)tn i{)r 3(ufgebot ergeben liefen unb eine ©d^ar ©olbritter au§ Jootana

iint) ber Sonibarbei in S)ien[t na[)nicn, bie [ie unter ^-üljrung beci '}}tarfgrafcn

(Sorrabo ilialafpina ftellten. Sie mad^ten neben beut in ©ile errid^teten (ia[tel

bei Sosco, ^;pianettole ;;u einem roeiteren ^auptftü^punft unb legten 51cann=

fd)aft unb Sebensmittel für ein 5al)r l)inein. Sluf beut anbcren Sd^auplati ber

Mriegouorbereitungcn, am <2crd)io, fd)higen fie unter Ürompetengefdjmettcr ein

Sager gegenüber Caftiglioncello auf unb befeftigten e§ mit ©räben imb i>er=

l)aucn; man befd)0^ fid) l)erüber unb l)inüber, aber bie Sucd^efen, bie bie S>öl)c

befe^t hielten, blieben ben ?^einben gegenüber im 3>orteil.

.^lorenj mit iHud) befd)ränften fie fid) nid)t auf ben Äampf ber Si^affen; fie unipten,

öafj nurn in Aloren.^ nur auf bie (Selegenljeit martete, an ben 'i^fanern ?Kad)e

,^u üben; aber bem in fd^roerem Äonflift mit ber ^trd^e befinblid)en gucca bei=

i^ufte{)en, l)ätte man fid) bennod) nid)t entfd)lie^en fiinnen; man für{^tete, »om

i)ic\d)c geäd)tet unb uerfolgt, ben „'Isafen beo -i^eil'j" preio,^ugeben. ison ben

Florentinern mirb 'oa<ö äserlangen an fiucca gerid)tet morben fein, bie 53ürger=

fd)aft möge ben bem '!|>apft wnü ber (Seiftlid)teit iierl)a^ten '!Pobeft:i "^krentio

entlaffen unb fid) mit ber .Hird)e i)erfül)nen; eo gefd)a^, unb Succa uiäl)lte ftatt

feiner einen (i'blen auo bem gegen 'i.Ufa luie gegen ben Maifer gleid) erbitterten

(Senua ,^u feinen Stabtrcgentcn.*) Silo lucd)efifd)e (Sefanbte nun Alovens von

neuem um Seiftanb erfud)ten, fagte man bie nerlangte C>ilfe mit "J^egeifterung

^u; an "i^ifa erging bie (^"rfUirung, bao €>eer ber Florentiner merbe an einem

beftimmten läge, am Sonntag, ben 17. :},uli 1222, au'MÜden, um bie Succ^efen

gegen Ufurpation imti "isergemaltigung ,^u fd^ü^en, unb bie "^Ufaner antmorteten,

fie moUten ,^ufel)en, mer fie Urningen mürbe, oon it)rem 'isorl)aben gegen Succa

ab^uftel)en. '2)ie Florentiner rüfteten it)ren ^öannermagen, unb bem Garroccio

nad) ^og bao Cs3efamtl)ecr ber iMirgerfd)aft, gefül)rt oon bem '»l.^obefta, bem ^Kömer

iTbbo bi 'ipietro (Srigori, burd) bie ^^'orta San Fi^^^^iano nad) äöeften, bem bei

(iafteüo bei '-öooco unb 'iUanettole ftel)cnben lucd)efer Öcere ,^u 0ilfe. ^ie

'isifaner t)atten il)r 9lufgebot an bie oerbünbeten Stäbte Siena, '»^.^oggibönfi unb

^^.Mftoia ergel)en laffen, unb fo fonnte man fid) auf l^arte .ftiimpfe gefaxt ma^en.

3um erftenmal follten fid) je^t bie Stäbte in ber (Gruppierung gegenüber^

ftel)en, bie für ein ^)3tenfd)enalter maf^gebenb iinube. ^ao ^teid) aber loar in

Joöfana ;^u fd)U)ad), um mirffam in bie Fe()ben cin.^ugreifen, bie benn bod) meit

über bas 3Öefen tleinlid)er 5iad)barftreitigfeiten l)inau'5nnid)fen, ober um fie burd)

feinen Sprud) ,^u fd)lid)ten. ßberl)arb oon Sautern mar auf ber 9{eid)'3burg

burd) einen anberen "^Beamten abgelöft morben, burd) ben :'Keid)otrud)fe^ (§un,^elin

uon $lHilfenbüttel, ber einft ber (Setreuefte .Haifer £^ttoo unb unter ben menigen

gemefen mar, bie nod) an feinem Sterbelager auogel)arrt l)atten. T^ann mar

*) Bercambi I, 25. — Sa.iu ©d)veiben löouoriuö' III., 1222, 5. 9?ov)ember, an ben

ÄMlcI)of Don Succa unb ben ^^tior uon San ^'yrebiano. Pressiitti 4143.
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i'v in 3"i"itörid)'ö 'Dicnfte getreten unö Ijatte jel3t bte iHufgabe erhalten, 3;u5,^icn

in befjen ^iamen ,^u regieren. ®er nieberbeutfd^e •l'»err nio^te nidjt tatto5 an^

"Der i)oi)cn "^iirg über beni ^Jlrno bleiben; roie brunten büö -sjeer bcr mit ber

^){cid)oad)t belegten Florentiner hiegohiftig i)orüber,^og unb er i^re "öanner

uiel)en, bie 9.lHtffen in ber Jutifonne glitzern fat), (teilte er [id) mit ber maljr^

fd)einlid) nur fel)r unbebeutenben Sd^ar feinem ©efolgeo unter bie ^elb^eic^en

ber 'iMfaner unb foc^t mit in beren ?)ieil)en; unuorfidjtig genug uerfnüpftc er

bivö l^lnfe^en be« :?){eid)e'ö mit bem Söaffenglüd ber gegen Succa unb ^loren^

fiimpfenben 'öeere bcr t'aifertreuen ©täbte. ^itud) fon[t l)attc ber nieberbeut)d)e

(Sble, ber 't)cn 2Bolf im äl^appen trug, nid^t tbm eine glüdlid^e §anb erroiefen,

fo menig norljer im Spoletanifd)en unb in ber Wiavt 3lntona, mie je^t in

luci^ien, unb balb fanbte fein faiferlidjer €>err il)n mieber nad) ^Jorben, mo er

fid) bann in ben bänild)en •'öänbeln beffer am "^.Ua^e ermieo.')

3(lo bie A'lorentiner ino 2ager ber Sucdjefen einrürften, t)offten bie ''J.Ufaner, ^'fci'"--')* (•"

fie mürben [id^ megen 5Jiangel5 an 5cal)rungomitteln ntd)t lange bel)aupten yj^fj
tonnen, benn mie ec fd)cint, mar menig für 3ufu^r norgeforgt morben, mäl)renb2u 3iiii 1222.

bie "!j.Mfaner an ber ®ren,^e ber eigenen Sanbfd)aft fodjten unb il)r 0eer mütjeloQ

mit bem ßrforberlidjen iierfel)en tonnten. 35ie ^Florentiner aber unternal)men fo=

fort mit einent drittel ber y^u^mannfd)aft unb allen >){ittern einen 'Öeute?;ug

nad) bem jenfeito bcö Aluffed gelegenen "öientina, bao eine ber ^Uoinantnieberlagen

ber ''i^ifancr gebilbet l)aben mag; fie fanben ben A-lerfen unuerteibigt, nat)men

bebeutenbe 'isorräte fort unb brannten il}n nieber. Slb fie mit bem ©rgebnio

il)rer 'iUünberung ins Sager i^urüdfeljren mollten, fa^en fie auf ber anbern

iHeite beo 3lrno bao •'Oeer ber '^Mfaner l)eran,^iel)en; ftatt einen 9Xngriff ab,m=

märten, rürften fie in 1)ü^j von ber i5ommerl)it;e gro^enteilci auögetrodnete ?^luf?=

bett, unb ^ier entfpann fid) ein lebl)after Stampf. Stus einem 3BaIbe ^ernor

aber rüdte bie •'Oauptfd)ar ber oerbünbeten Sucd)efen, fomie ber ,^urüdgcbliebene

Jeil ber Florentiner ber bctadjierten '^llbteilung ,^u '^ilfe unb bie fo non ,^mei Seiten

angegriffenen ^sifaner mürben in bie ?^lud)t gefd)lagen; bie Sieger briingten fie auf

ba'j nörblidje Ufer bes Slrno unb «erfolgten fie über (Salcinaia ^inauo, bac) in

') Die erfte @i-n)ät)nunc\ beo 2rucl)fe| (SHinjclin oon 'Wolfenbüttel al^ Öegateii

Iu§5iens in bem Sluftrag j^'t^iebrid^ö II. dou 1222, 29. 2Iprit, Regesta Imperii 1392.

Über il)n 3[ßin!elmann, Otto IV. an üielen ©teilen, über fein 3tu^f)arren bei bem

.VJaifer bis an beffen Gnbe S. 466. — Sanjanome 1. v. p. 24 in feiner etnia§ fcfjiuülftigert

Schreibart bcrid)tet uon bcr 2tnraefenf)eit bcö J^ruc^fcfi bei ben Mampfen ber (Sc^Iad)t

Don GaftcUo bei '-Booco mit ben äBorten „. . . ante faeiem eins (nämlid) beä (Saroccio

ber Florentiner) Gonzolino legato magnificeutissimi Frederigi imperatoris existente,

qui super renes eoruni incessabiliter fabricasse(n)t, si infortunium eontigisset

eisdem" (seil. Florentini^). — Über ©unjelin ogl. baä 2(ffe6urger Urfunbenbuct)

beö ©rafen 0. 93ocf)OIt;:2lffeburg, 58b. I. J'^rner A-icter, jYorfd)ungen IV, 334. —
Rog. Imp. 1:584 b; 1410-1(3; 1422. Über feine Sätigfeit bei ber greilaffung

äöalbemarä uon 3)änemttrf, 1223, 24. Sept., 2tffeburger Utf.:33ud) I, 91. Socf) mar

©unjelin 1223, 15. Januar nod^ Segat Juöjienö, ba an bicfcm Sage 3üefanber,

.^afteQan DOn San SlJiniato fid) noc^ nennt „castellanus pro Dom. Gonlholino.

imperialis aule dapifero et Tuscie legato." {^irf^r, a. a. 0. @. 338).
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flammen aufging. Hinge l^cutc rieten beieito, fiel) mit tieni lei^licl)en Ci'vfolgc nebft

ber md)t ^u oeradjtenben 33eute ^u begnügen unb nad) öer -"öetmat ,^uvüd",^ufel)ren^

nlö ^um ®lürf ber A'lorentinev baci C'^eer bev Sienefen unb berer non 'iUiggibonfi,

nerftärft burd) bie !i^el)n'5niannfd)aft bes 'öifdjof'S "^Utganiio non 'isolteira, biud>

3u,^ug non ©an ®imignano, Golle unb San 53iiniato etuuvj nerfpätet l)eran=

rüdte unb ein Sager auffd)lug, in tta^i and) ein Seil ber uerbünbeten ^^.Niftoiefen

eiu,3iog, roäi^renb anbere ^^eersabteilungen ^^.Mftoiao 'Burgen ber (Segenb befetit

l)ielten. ®ie ''IJifaner erl)olten fid) auf bie 9utd)rid)t l)in, baf5 fo bebeutenber

3u:^ug eingetroffen fei, non bent 3d)reden ber "Otieberlage unb brangen llne^l•,r

auf ben alten Kampfplat3 oor. ^ie uerbünbeten ^-lorentiner unb Sucd)efen

maren jeljt non ^mei Seiten ^er unb überbieö burd) bie '8efal3ungen ber

benad)barten .SUiftelle bebrol)t. 3lnt 'Oiadjuiittag beo 21. ^uli entfpann fid) ein

(>5efed)t siüifd^en ben Sucd)efen unb '^.^ifanern, ha^i fid) für jene ^öd)ft ungünftig

anlief; bie "^J-Mfaner unb ''^Uftoiefen ftürj^ten fid^ auc. ben 'Burgen auf bie (Gegner

unb .^uiangen fie j^ur ?^lud^t; fie nai^men uiele gefangen unb banben fie gefeffelt

an bie ^sflörfe ber Öager,^elte; ba griff ein leil beo florent'iner 'öeereo in bie

Sd)lad)t ein, trieb bie bi6l)er Siegreid)en ,^urüd unb nal)ni fünf^e!)nl)unbert

%iifaner unb ^iftoiefen gefangen. iRämpfenb gelangten bie A'lorentiner an 'oa'-'i

burd) '»palifaben unb (Sräben gefd)üt3te Sager ber Aeinbe, unb unt biefeo ent=

fpann fid) ein loilbeo 'Kingen; inand)er brad) unneruntnbet, überuniltigt uon ^er

3(nftrengung unb ber "öilje beo Jageo tot ,^ufantnien. 3)aci Sager ticr

'^.Mfaner aber uuirbe erobert unb ,^erftört, bie gebunbenen befangenen mürben

befreit, unb als man fid) anfd)idte, aud) '93iontemorecci an,^ugreifen, fanb man,

baf5 bie 3lrbeit fd)on getan fei, ^a^ in^mifdjen bie magemutigen 2d)ilbfnappen

unb Jro^fnedjte ber 'Jlrnoftabt, bie »om Sager l)er nid)t untätig bem Hampf

^ufd)auen mod)ten, eo auf eigene •'panb mit ber mal}rfd)einlid) burd^ ben Wiif,-

erfolg ber "sl)ren entmutigten 'öefa^ung aufgenommen unb fie übermiiltigt l)atten.

3ln anberer Stelle fdjlug eine ,^meite 3lbtcilung ber Florentiner gegen bie

©ienefen unb bie 5)knnf(^aft ber iljnen uerbünbeten .Hleinftäbte; bie Sd)lad)t

^og fid) mieber in bao trodene /VlufUiett beo 3lrno l)inein, bod) ec gelang ben

Florentinern, bie ^einbe bie '-8öfd)ung l)inauf,^utreiben. T'ie Sonne fanf,

unb non feigem Sd)red'en erfaf5t, befd)loffen bie Sienefen unb il)r 3(nl)ang

in bev 5ia(^t ab;^urürfen unb il)r Sager ben florentiner Aeinben preio=

,^ugeben. Sie muf5ten fofort einfel)en, meld)e moralifd)e äBirfung il)re

Alud)t ausübte; bie non (Solle untren mit il)nen ino Aelb gebogen, aber

nad)bem bas (Slüd ber Sd)lad)t fid) Siena feinblid) ermiefen, fiel bie

'i^ürgerfd^aft ber Stabt im (Slfatal nid)t niu- bei ber ^eimfeljr uon ben ^ser=

bünbeten ah, fonbern bemäd)tigte fid) ncrräterifd) and) ber florentiner C^efangenen,

bie tta^j fienefer -"^eer mit fid) fül)rte, um burd) biefeo ^sfanb non ben Siegern

günftigere 53ebingungen ju erlangen. ®ie Sienefen aber ,^ogen trübfelig ,^u

näd)tlid)er SBeile in bie Sore i^rer Stabt },mM.

So ftarf mar bod; bie '3)iannfd)aft, bie Acoren?; ino ^-elb ^u ftellen oer=

mod)te, baf?, mäl)renb bao 53ürgerl)eer in f;mei -"Oälften geteilt auf bem Sd)lad)t'-

fclbe blutige (S'rfolge errang, überbieo breil)unbevt ^Witter unb taufenb erlefene
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A-ui5täinpfci um Den 'i^anncruiaöcu öcfdjavt alo leiste l'Keierne vox Um Vac^cv

l)attcn ,^uiüdblct6en tonnen. 2ll5 ber 93toioien bco '3}Jana=9}fat3balencnfefteo an--

hxad), buvfte ntan fid) fachen, baf^ man lac^'ö ^uuor einen ftül,^eren Siec^ ernini-ien

lliUte, al'j bte 'intter i()n je evtämpft, benn bie !iiucd)efcn maren nur buid) Die

'i^unDeofreunbe nom 3(rno errettet morbcn imb bie .»Roatition ber reid)Gtreuen

3täMe mar c^efprenint. Xcmnädjft mürben bie uon ben ^iMfanern auf lucd)e)er

'-luiben erbauten 'iUirgen, mie [id)''^ iierl"tel)t, bemoHert, unb bie £ucd)cien führten

t)ie*Jore Der ^erftörten .UafteUe nad) il)rer 3tabt, um [ie ah <2ieße'j,^eid)en in

ibrcr -)3iarmürfird)e 3an '11iid)ele am 'üJiarftplaü auf^ufteUen. 2lber ber ^'Kulim

beo Jai^eo imn (Saftel bei i^ooco c^el)örte ben A'toventinern, bie mol)l mufften,

uuvö für fie auf beut 3piele ftanb, menn bie 'l{eid)'5treuen 'llieifter i^ebleiben

iiuiren, unb mie in foldjem Aaüe -"öerr Wun^elin non älnilfenbüttel — eo finD

bie 'iBorte bes (SI)roniften jener S^ac^e — „il)ren :Küden yim 3(mbo^ cjemadit

bättc." '^lad) bem cnlän.^'nben Siege braud)ten fie meflen ber :'Keid)oad)t einft=

uieilen feine 3orge ,^u t)egen; fie tonnten barauf Viljtfn, baf? einftmeilen niemanb

unu^en mürbe, fid) ^u beren "iNoUftred'er ,^u mad^en. A'Ioren^ marb an jenem

Jage ^ur 'isormad)t lootanao. 3o träftig regte fid) in ben "öürgern bao

i^efül)f bes 3;riumpI)eo, baf^ man im Sager üorfd)lug, fofort nad) 'i|iifa ^u ,^iel)en,

Da'ö man für menig befeftigt l)ielt, bie 3tabt ,^u ,^erftören unb il)r ®ebiet ^u

oeruniften. 3ener (iljronift, 3an,^anome, ber bie (£"reigniffe mit erlebte, er,vil)lt

uno, man l)abc iiorgefd)lagen, am älJeere ein ^entmal .^u errid)ten mit 1>cn

ilHirten: ,3d), A"lorentia, gelangte bio l)ierl)er." 3ü mifd)ten fid) (Svinnerungen

an Die grof^en Jäten ferner 'iH'rgangenl)eit in Die fo niel fleinere C*$egenmart;

fie bezeugten, mie bie antife 3öelt in ben (Gemütern lebenbig mar unb man in

nainer llnbefangenl)eit ,^mifd)en ben ;Iaten beo bio ,^um ^^nbuci uorgebrungenen

XHleranber nnl) ben eigenen teinen mefentlid)en llnterfd)ieb gelten lieft.

-)3(an rid)tete fein Wu\l am Dieere auf, fonbcrn begnügte fid) mit benj, nnio

Daci 3d)itffal bereito gemäl)rt l)atte; nur mad)te man nod) einen fd)nellen

'i.^ernid)tungö,mg l)inter ben abgerüctten 3ienefcn l)er burd) beren ©ebiet nnt^

td)rte bann I)eim, mo bie @efd)äfte befonbero träftig aufgeblül)t ,^u fein fd)cinen.

'i^alD erfd)ienen (Sx-fanbte beo gefd)lagenen ''].Mfa, baten um Areilaffung ber i^c-

fangenen unb uerfprad)en bafür ')(üdftellung ber nor ^mei 3al)ren fortgenommenen

älMiren, ober 'inngütung; bie Florentiner mufjten iljre ^){cd)nimg, bie in fold)en

Aäüen immer febr ftarf aufzufallen pflegt, ak profeffionelle (Selbleute auf^uftellen.

3ie liefen non 3d)äl5ern, bie ^u biefem 3mecfe niebergefel.U maren, einen

3d)aben oon (j.jOOO pifaner Sibrae ermitteln unb biefe 3umme mar für ben

©elbmert ber v^eit eine ungel)eure. 3ie beftanben barauf, iia^ ^lßx'\a s»oar ben

"iBetrag an A-loren^ auo^ible, baft aber 3iena, ''Piftoia, T^ottcrra, Golle, 3an
Wimignano unb 3an '^Jiiniato je feinen Üeil ba,zu gäbe, uorbeljaltlid) beo ^){ürf=

anfprud)eo einer jeben .SUnnmune an *|.Mfa. ^ie Alorentiner maren fid)er, baf?

barauo mandje 3)iifU)clligteit ,zmifd)en ben biol)erigen "iserbünbeten cruiad)fcn

mürbe, maci benn il^rer ^i^olitit zugute tommen mufite. 'öio aber ber leUte

Tenar ge,zal)lt mar, blieben bie (befangenen aller 3täbte in il^ren C^änben.

xHufu'rbem mar natürlid) norbebalten, Daf? A'toren^ fid) mit jeber einzelnen
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9i?ad)bargeinetnbe megcn bes S^abens auseinanberfe^te, ben feine -öänbler ober

anbere Süiger infolge ber ?){eid)5ad^t burd) 3ßegna()nte non äÖaven ober 3(b=

fangung uon '^Perfoncn erlitten ()Qtten. 3n ber Zat begannen bie ^Ihtcffteüungen

geraubter Äaufniannogüter, "i^ e 1 35111 er f, 2öoüc unb "^udjc, )d)v fd)neU, nad)bcin

bie 2Baffen ber '^-lorentiner fid) alo t'räftiger ermiefen batten, benn ber '^ann

beo $Heid;e5.^) X)er ,"^rieg ,vinfc^en Succa unb ''])ifa bauerte u)äl)renb uieler

Saläre meiter fort, unb neben i^m ein[)erget)enb fd)tt)ebten ''^^ro^effe üor bem

apoftoIifd)en ©tul)!, roeil bie ^^Jifaner nod) eine 9(n^al)l non 'J^urgen beo 'Si)(^of'5

ber 9cad)barftabt befe|t l)ielten. S)er ''!ßü\)]t (}atte fid) mieber mit ooUer

Steigung ben Sucd^efen sugeraanbt, feit fie aufge()ört l)atten, il)ren ©eiftlid^en

Tirangfale aju bereiten, unb lie^ bie "!|.Ufaner feine '^(bneigung empfinben. 2)enn

iinifdjiPiniu bie Dtieberlage I)atte in ber Seeftabt einen Umfd)uning berbeigefübrt, t>az^ 'i>olf

'" ^^'''''
l)atte ben iRrieg gerooüt, unb eo bü^te beffen üblen 3üiogang mit bem 3ufammen=

brud) feiner 9Jtac^t; bie isisconti gelangten mieber ,^ur '§^errfd)aft unb fü{)rten bac^

Stabtregiment in ber 3(rt, ta\i Ubalbo 'i^ioconti fid) ^roei ÄoUegen als ^].^obefta'5

,^ur Seite ftellte, ben Jlbebranbo 3igt)ieri unb ben (Suelfo be ''l.'orcaria, moburd)

ein Sriumüirat ber ^Isertreter breier mäd)tiger Artmilien gebilbet untrbe; fold)e

Jeilung ber *)}obefta-®eraalt blieb bann eine l)äufig niieberfel)renbe @igentümlidb=

*) Sie ©d)[act)t mar am 21. 3uli gef dalagen; 1222, 11. September erfolgteit

namenö ber Kommune ^iftoia in ^lorenj ante palatium conumis Frorentie (!) burd)

einen 9Jotar JRüdftcUuncj non 490 ©rauroerf^^ellen, joroie Sudjen; am 13. September

burdt) benfelben uon siöei Soften Sc^urrootte; am 29. ©eptember burd) einen anberen

gijotar ^}JiidfteI(ung uon 712 @rauraerf:jyeUen, bie uon ben Öeuten ber 'i^urg

(Saftra im "^Uftoiefifdien ^^torentiner .viänblern fortgenonunen loaren (bie Urfunben

ajJunijipal^Slrd^iü uon "'^Uftoia; Liber Censuum 1 15 unb t. 42^). 2öir luoUen

nirfit unterlaffen ju eriuä^nen, ba^ alö ^^uge ber Ie^terraäf)nten Urfunbe ber Suber

Äcntl^ttnome fungiert. 2)ieä ift ber ß^ronift ©anjanome, bem nur bie lueitauä luert^

uoUfte 3)arfteIIung ber Kämpfe ber ^-lorentiner bei 6afte( bei ^oäco uerbant'en (•'öart^

luig, Quell, u. gorfc^ungen I, 3. 21 ff.). JJäd^ft ber feinen !ommt bie betaillterte,

aber uerroorrene 3)arftellung bei ©ercambi I, 18 ss. in 33etrad)t. — Villani IV. -J

unb 3 gibt roenig ®ingel)enbeö. !i>on ben fonftigen 5aölreid)en 9Jad^rid)ten über bie

Kämpfe uinren nur nod) bie ber anonymen Chroniehe Sanesi (Biblioteca Pubblica

uon ©icna, A. III. 26 ad annum), ber Annales Senenses, M. G. Ss. XIX, 227 unb

bie ber Kaifer^ronif biä 1298 (Laur.-Gadd. 177; ebiert oon -^öolbersegger, ytiwc^

3trd)iu XVII, 517) ber (grmä^nung mert. 3(n le^tcrer Stelle rcir^ bie 3af)l ber von

ben ^Florentinern gefangen genommenen ^^Ufaner auf 1300, bei eanjanome roirb fie

auf 1500 angegeben, ^oc^ aud^ bie 2ucd)efen l)atten (f unten) eine erl)eblid)c 3nt)l

^Ufaner imb '•^iftotefen 5U ©efongenen gemad)t. 3)ie ^i^ifaner 6l)ronif beä Vucd)efer

Staatgard)iü§ (ßob. 54) melbet, bie 2:otfad)en jugunften ^^ifaö färbenb, roeber 'i^.Ufaner

noc^ Florentiner feien Sieger geblieben, als bie 3(acf)t bem Kampfe ein ßnbe macl)te.

— 3^en Überfall beo rüdtel)renben fienefer 'öeereö burd) bie !öürgerfct)aft uon (Solle,

bie (©anjanome p. 24) mit ©ieno jufommen inä %di) gejo^en mar, mirb im Siencfer

Mcmoriale delle offese (ed. Banchi, Arehivio Storico Serie III, Vol. 22 p. 2(»4»

mitgeteilt. — j^orberungen CoUeo an '•^.Ufa rcegen ber ©d)lad)t uon (SafteHo bei 33o5co

mürben nod) 1228 liquibiert. {5'-"'^f^)""9^" "f'"- U- '^Cfl^ft 19.
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feit öer Secftabt. (Segen ben Ulurpator ber farbinifdjen ®ebiete, auf bie ^te

.^ird^c 2lnfprud) erl^ob, mar aber ber päpftüd)c 3orn niemals er(ofd)en, unb je^t

ridjtete er fid) gegen bie Stabt, über bie ber 9>cr()at5tc non neuem bie '?>errfd)aft

geroonnen liatte. ßo mar .^uieifeüoci alo befonbcre T'emütigung ^i.Ufa'5 geöad)t,

tta^ •'ponoriuö bcn 'i8ifd)of ^ofjann unb ben ^trdjipreobijtcr ^^onuo, bie iior=

nef)mften ®ei[tlid)en r»on A'Ioren^, bao eben bie *^ifaner aus bcm Aelbe gefd)lagen

{)atte, bamit beauftragte, bie Verausgabe ber no6) befehlen Äaftelle an tai

'Bifd)of von Succa unb bie CS'ntfernung beo Ubalbo 'isioconti imn feinem 3(mte

r)urd)^ufet5en, anbernfalk-i aber bie 3tabt mit bem i^nteröift ,^u belegen. ^Tcr

^IJapft ^atte fogar ben ^aifer ?5^riebrid), ber '•^.^ifa fo t)od) begünftigte, bai^u ücr=

mod)t, aud) fcinerfeito bie llhirfftellung ber umftrittenen 'öurgen m ucrlangen/>

bod) mod)ten bie 53ürger moI)l fid)er fein, beo ,S\aifero ®unft nid)t burd) Un=

fügfamfeit in biefem ''^^unft ,^u nerfd}er,^cn. Slls •'donoriuo ^m Jitularbifdjof

non 'öett)(el)cm ^ur ?^riebenoftiftung entfanbte, [)atten fie ^mar nnberftreben^

einen JÖaffenftiüftanb mit ben lL''ucd)efen gefd)Ioffen, bod) niu-, um ibn fofort mieber

^u bred)en, unb alo 'Bertrauenomänner bes florentiner "J^ifd)of$ unb (£"r,^prieftercv

erfd)ienen, bie -"peraucgabe ber Maftelle unb bie "iH'rtrcibimg bes Ubalbo ju foröern,

fdjäumte ber ^^a^ gegen bie ©icger l)od) auf, unb man fd)leppte bie 3lbgefanbten

gefeffelt in ben .Sierfer. 3nfolgebeffen nnube in ber 'isincen^fapelle bes florentiner

'öifdjofpalafteo über bie ^JJobeftas unb bao pifaner inilf bie Grfontmunit'ation

iierl)ängt. ©n weiterer 'i^ete, ber bem 6T^bifd)of unb bem 3lbt non San *|>aoto

in ^'li'ipa b'3lrno Wi 'iscrlangen übermittelte, fie foüten ben ^ann über nie

eigene -^eimat nerfünbcn, unu-be burd)gepeifd)t unb bann aus ber Stabt gejagt,

morauf Ubalbo in i^erfd)ärfung ber bisl)erigen 'ü)iaf5nal)men feicrlid) als .Heller

erflärt rourbe."^) Tiie (Senuefen benu^ten bie 'i^ebriingniffe ber :'1{iüalen, unx

jenfeitö bes SJieeres in 3(ffon ^pänbcl mit i^nen ,^u beginnen,') unb bal)eim

nal)men bie .kämpfe ber non ®enua burd) 'Darleben unterftütjtcn 2ucd)efcn^>

gegen 'ipifa unb '^^iftoia fein G"nbe.^) Aloren,^ aber fonnte, nadjbem im 3uni

1224 bie letzten 3al)lungen geleiftet inaren, ten ^rtebenssuftanb gegenüber '*]}ifa.

') öuelle für boä Crrroä^nte finb bie bciben ©einreiben *>onovtuö' III., c\erid)tct

an bcn Sifcl|of unb ben 2lrd)ipreG6i)ter non g-Iorenj, foroie an ben ^^rior t)on ©an
(ycebiono in Succa com ?>. Slpril 1223, beibe infertcrt in ba§ 3lunbfcl^veibcn ber c[c-

nannten ^Florentiner ''^^rälaten an bie (Srjbifc^öfe oon C^enua unb '^^ifa, bie 33ifcf)öfe

unb kröpfte ber Stäbte Sosfanag ufra. uoni 23. £)ftober 1223 (erjbifdiöfac^cä 2lrd^it>

in i'ucca
'-'

I. 14).

*) Quelle au^er ben erroöfinten: £d)reibcn beo 'l>apfteä an ben Sifc^of unb an

(?ietftli^e uon Succa uoni 30. ??ODember 122:) ((Si-jbifrf)bfl. 2trd)iü in Succa ' 3- 14)

unb uom 9leicf)cn Sac^e an ben ©rjbifd^of non @enua, Pressutti 4583.

3) ©d)rciben ^aifer ^ricbriclio II. an baö 3?olf non 9tffon 1224, 28. aKärj. Reg.

Imp. 1526.

*) ^n ©enua 1224, :;]. o"!" cr[)ielten ©cfanbte Succaö 2000 (^enucfer «Pfunb

jur 'Hüdjablunii a\i^ ':lliid)acli§ 122.5. SAG. — Materie Politiche. mazzo 18a.

'] 1224 voat (^raf ^oc\er, 2o^n ®uibo ©uerrao, ^^obeftä Succaö; am 20. Dftober

fd)lof, er äJertrai^ meinen Überna[)me bes ..cassaruni castri Montegiori" mit bcn
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3iena, "IJogflibonfi mit) i^iftoia für uneöcv I)oriiieHeUt crfliüen, i^eftattete allen am
jenen Stäöten roieöer freien '-lH'rfel)r in feinent ^3e6iet,') unb ^ug(cid) nuif? eo bie

Äiiegsgcfüngenen ber Bi)iad]t uon ßaftel bei '-öoocü nad) ;5uieiiäl)nger •'paft entlaffcn

[jaben. llnueränbert aber blieb bie •Haltung ber .Commune gegen bas ^Keidj;

ber .Slaifcr ernannte nad) 3(bberufung beo ®un^elin X)\:n V>x)d)0\ Gilbert uon

Irient ^um t'egaten 3!uci,^ieno, unb nie reid)otreuen 3täbte gel)or)aniten tl)m,"-)

boc^ gegen ^loren,^ blieb er gleid) feinen 3>orgängern mad)tlo'5. 3()nt folgte,

nad)bem er uienig mel)r alo ein ^al)r fein 3(nit geführt, -s^er.^og :'Kainalb von

2poleto/) büd) and) er iiermod)te nid)tc> gegen bie 'i5ürgerfd)aft ber Slrnoftabt.

i^frK-gimg A,n i()reni ftarfen 2>ertrauen auf fid) felbft fdjeute biefe, bie üor jenem ©iege

S^ll'.'ü-"«-"
^^^ ^^^^'^^ ^^^'' "''^'^^' ""^ ein^^igen ^alt betrad)tet batte, jeftt and) uor einem iRonflift

Mai! .5ioren5. mit bicfcr nid)t ;^urücf. 2)er 53ifd)of ^}{ainer oon ^yiefole mar (2nbe 1219 ober

xHnfang beo Jabveg 1220 aus bem '^ÜKn gefd)ieben; nod) als ®reiö Ijatte er bao

lcid)tfertigc l'eben eines ^lünglingo gefiU)rt unb l)atte bie (Süter ber ol)nel)in

nid)t in glän,^enber Sage befinblidjen Äird)e an bie SOtitmiffer unb ^-örberer

feiner nerfpäteten SiebeSbänbel Eingegeben; ber '*|3apft batte ibn ,3|Ur iserant=

uiortung oorgelaDen, aber er fd)eint geftorben ,^u fein, ebe ibn 'liai eigentlid)e

Strafgerid)t ereilte, bod) mürbe er nod) in ben legten 2ebenQ,^eiten öon feinem

3lmt fuSpenbiert. 3u feinem 9flad)folger mürbe ein C)i(bebranb gemäblt, uon

beffen 'Porgefd)id)te mir nid)t5 miffen; ber neue 53ifd)of fud)te bie Äird^enleben

roieber bei^^ubringen unb nabm bie 3d)müre ber ©etreuen bes ^i^ietums ent=

doraini de Eothano; eg foüte jurüdc^cgebeu loerben einen -OJcnat nad)bem Succa

feften ^rieben ober öjäörigen SßaffenftiUftanb mit -^^ifa ijabz. ((grjbifc^öfl. Slrd^iu in

Succa * O. 36.) — 2lm 2ß. 3tpril 1225 erfolgte in Pucca 3al)fu"t^ «'ö 23ergütigung

für ^ferbe, gefaUcn ,,in sturmo de Montemajore inter Lucanos et Pisanos in

quadragesima" (beä 3<^^l^c^ 1225). SAL. — Archivio Xotarile.

') Urfunbe Don 1224, 21. i^uni; 9J?uni3ipaI=3ttci^iu oon "^siftoia. Liber Censuum
f. 195. — 1223, 27. Wläv^ übergaben bie ^^.Ufaner ibre j^'orentiner (befangenen an

*Piftota (Salvi, Historie di Pistoia I, 156). ®ic§ roirb ^Oorfptel einer 2(u§nicd)felung

gcmefen fein. — Über bie £ucd)efifcben (Sefangenen, bie in .'öaft ber ^ifaner unb

"^Ufloiefen rcaven, unb vice versa, liegen äal)[reic^e Urhmben oor: Succa 1223, 14. 2tuguft;

Liber Censuum f. 10'^. — Succa, 1223, 1. Se^ember; ebenbort f. 67'. — -^'ifa, 1224,

10. Stpril ebenbort f. 13'^. ^iftoia brängte bamalö bei '^tfa auf Befreiung ber in

^lorenj befinblic^en ^iftoiefer ©efangencn, alfo auf 33efcf)[eunigung ber Gntfc^äbigungö^

Vif)Iung, begnügte fid) aber mit bem ^lierfprecben, bie 3tuölöfung luerbe in einem ^sa^re,

ober }u einem oon ''^>iftottt ^u uerlängernben 'levmine erfolgen. Sienefer (Sefangene

würben auä Florentiner ©efängniffen burd) ^'i^l^'H^ """ ^^OO Sibrae feiten^ ^l^ifao

1224, 21. TM befreit. (SAi^. — Caleffo Vecohio f. LW). — l'ucdiefer (Sefangene

in *piftoia unb auc^ bie ^yortbauer beä .Hriegä^uftanbeo jnnfdien i'ueca ciner^, *]Jifa

unb 'iUftoia anberfeitö ern)d[)nt bie Urfunbe (Succa) 1224, 24. ©ejember, Liber

Censuum f. 18 unb 31. ©ejember, f. 66'^. — JBertrag roegen ber an 5'orenj ,?u

^ablenben (Summe jroifc^en spiftoia unb ''Ißifa 1223, 24. Wa'x. Ibidem f. 12^

2) 1223, 28. 3lpril roeilte er in ^iena unb empfing bie :')ieid)§fteuer öer @taOt.

^icfcr, 5örfd)ungen IV, •2>. 339.

*) .3uerft 1224, (18. 3[)Jai) in »Siena nadirceisbur. (rbenbort @. 342.
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oiegcn, aber er fanb alle @innal)men öcrait uei'^ettclt
, feine .Uird)e fo nev^

fc()ult>et, öa^ er ntd)t l}atte, uiol)in er fein -^aupt legen fonnte, itnö öcr ''IJlapft

mufete t)ie 'LtJiönd)o= unD ')tonnenfl5fter öer ^iö^cfe aniueifcn, il)in nebft ,^n)ci

^Tienern fteto, fo oft er an iljre "i^forte flopfte, f^bbad) unb ^taljnmö i^u geben.

^od) mar ber geiftlidje •'öerr nid)t gemillt, al?. ein ^^Hntofenempfänger aiif,^u=

treten, nnh bereitete ,^innal Mlofterfrauen, bei benen er fid) einquartierte, ftarfe

"i^ebrängnio, UHil}renb bie llüind)e Don 9>allombrofa es uorsogen, bie Gl)rc bc5

i.iifd)öflid)en ^auerbcfud)ec burd) bare 3a^htng von fid) fem ^u Ijaltm. '^k

"i^efiluingen ber fiefolaner i}3ifd)of5fird)e aber maren burd) ben £eid)tfinn be5

"i^orgängero faft alle in "i^efit^ ober in ^).ifanb non Florentiner (S^lbleiljern ge=

raten; alo -v^ilbebranb in ber -Voffnung auf päpftlidjen (2d;u^ fid) gegen fie ,^u

regen uuigte, oerl)ängte bie (2tabtbel)örbe roiber .il)n auf bao vüd"fid)tGlofefte

einen 'i^ann in 'döl)e uon ^el)ntaufenb Sibrae; ber Überbringer einec'. päpftlid)en

3d)reibene, bac l)iergegen (i'infprud) erl)ob, unirbe aii'i ber Stabt gejagt, unb

bie pom fiefolaner S3ifd)of abl)ängigen .Hird)en mürben auf grunb ber oon beni

nerftorbenen ^liainer eingegangenen 'iH'rpftid)tungen bcrart auögepfänbet unb

(luogeplünbert, tiaf^ bie Cftliiubiger felbft bie Ci'oangelien^ unb '33(efibüd)er fort=

fd)leppten. Seljr milbe mar foldieni gemaltfamen isorgel)cn gegenüber bao

iserl)alten beö ^Utpfteö, benn felbft in feinem isermal)nungöfd)reiben üerfel)lte er

nid)t, ben ?5"lorentinern 3lngcnel)meö ^u fagen unb su ermähnen, mie ber ^^ö^fte

fie iievl)errlid)t unb erl)oben l)abc; ^ugleid) rüdte er il)nen freilid) uor, mie aller

Weuunn ber ^ii.H'lt ben (3d)aben nid)t nergüten fönne, ben fie an il)ren Seelen

litten, unb gebot it)nen, bem ^Bifd)of unb t>cn ^ird)en ber fiefolaner S)iöjcfe

(s^enugtuung ^u gemiibren; für ben ^A'all il)rer Steigerung beauftragte er ben

'i^ifd)of von O-^fobena, über bie 'iBel)örben (i'Efonimunifation, über bie 3tabt bao

Jntcrbift ^lu üerl)ängen. 9lud) mürben ber 'i^ifd)of oon ?s-aen^a unb ber 3lbt

uon 5tonantula nad) ?vloi"en^ entfanbt, unt bie 3miftigfeiten bei,^ulegen, mao

ibnen freilid) nid)t gelungen ift; bie 3tabt lief? fid) gebulbig uom i^apft megen

ber 'i^annung beo 'i^ifd)ofo ^u einer an biefen m ,^al)lenben "J^uf?e non lOOO

'i^funb oerurteilen, unb eo blieb, mie e'5 mar, ol)ne Xia^ man fid) unt ben

Urteilsfprud) niel gefünunert ^u l)aben fd)eint. ®ie Florentiner jmangen ben

il)nen unbeguemen -S^ilbebranb, ino (5"ril ,^u gel)en, unb er fanb in bem nal)en

iMftoia eine 3uflud)t. 2Öie ftarf in Aloren,^ infolge biefer :')ieibungen bie

(>Kgnerfd)aft gegen bie .Uurie mar, bezeugt ber Umftanb, ^a^ man ^u lebl)aftem

.3orne beo *!^apfte5 ino Statut beo Jal)re5 1225 bie 'i^eftinunung aufnal)m,

niemanb bürfe fortan päpftlid)e 'iNerleil)ungen non .Hird)engütern ober fird^lid^en

C;"innal)men erbitten ober empfangen, unb X>af^ man bie ^^ürger binberte,

gegen .^lerit'cr nur geiftlid)eni C^^erid)t ^)U'd)t ,^u nel)men. ^Bei allebem ift es

auffallenb unb d)arafteriftifd), meld) äu|erfte Sd)onung ber '•^.'apft ben 5loren=

tinern gegenüber beobad)tete, offenbar meil nmn in il)nen für alle ^-iille ein

"iHoUmerf ber t'ird)lid)en 'J^olitif in etmaigen t'ünftigen .SUmfliften mit bem ;'Keid)

erblidtte. So arg fie beut 9Jad)barbifd)of mitfpiclten unb tro^ ber bereite ner=

l)ängten, ^mcifelloo niemalo ge^al)lten @elbbuf?e fam eo über päpftlid)c Straf=

rebcn nid)t l)inau'5, bie fid) übrigen^ aud) 'Bifd)of ,Jol)ann gefallen laffcn mu^te,

S auib f ^n, ®ejc^ic^te i'on 'ivtoreu}. II. 7
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iuei( er bie Q3ürgeifd)aft oon if)vem Unrecht nic^t abl)altc; bod) roirb mau öic

^ürnenbcn 3Bortc mit ?Hefignation l)tngenommen {)aben, ^umal fie burc^ i^e^•=

fid;erungen ber bcfonbern päpftltd)en Siebe für ^loren^ c3emilbcrt luaren. 3(uf

ben erften ^^ebruar 1227 mürben "J^obeftä, ^Mat unb 'isolt oor ben apoftolifd^en

<Btui)l gelaben, um [ic^ megen ber fiefolaner 2tngelegenf)eit ^u Dcrantmortcn.

Qi)t aber biefer "iU-o^e^ an ber .^urie red^t in ®ang gefommcn fein tonnte,

fed^o 2Bod)en nad) jenem Jermin, mar -söonoriuö ber dritte nid)t inet^r, unö

alg ber ben ^Florentinern fo nal)e fteljenbe itarbinal Ugolino unter bem Üiamen

©regor IX. ben Stuljl "^Jetri beftiegen l)atte, fanben bie Streitpunftc in ben

^a^ren 1227 unb 1228 eine für bie Tvlorentiner {)öd)ft günftige enbgülttge

Söfung. 5}iit ben (Seibleuten, bie bas ^Siotum auogeuutd)ert l)atten — unter

ifjnen treten 3IngeI)örige ber -Öäufer 'i^eci^ietti, "OJceglioreUi, ^tufft, 'IRacigni unb

©ianfiglia^^ii Iiernor — mürbe burd) isermittclung beo ']>apfteö, an ben Die

Äommime ,3;mei (Sefanbte gefd^irft l)atte, ein 3(bt"ommcn getroffen, monad) fid)

bie ©laubiger mit 3a^(ung non breitaufenö l'ibrae unter '^tuf()ören meiterer

3in5berec^nung unb -'öcrauogabe aller uerpfänbeten 'i^efifeungen unb ^i^urgcn,

mie alter 5d)ulburhinben ,^ufrieben geben muf5ten, mogegcn aber ber ^^^apft

gene{)migte, baf? ber 'Bifdiof feinen Slmtsfiti non bem •'dügelorte, beffen '^lamen

bie ©iö^efe fül)rte, nad) ber ©ropftabt brunten »erlegte, -"öier mürbe il)m Die

Ktrd)e ©anta 'OJiaria in ßampo angeroiefen, unb bie .Commune übernat)m bie

'!|JfIid)t, bem '^priilaten neben biefer einen "'^alaft ,^u erbauen, ^amit l)atte

^-loren:; ben letzten ^li\t non ber gefunfenen Dcad)t ber alten (S'truoferftabt auf=

gefogen. Söas @cfd)led)t nad) ©efd)led)t feit meljr alo 200 3al)ren angeftrebt

^atte, mar erft nun nöllig erreid)t.')

') Über bie ©d^ulben unb bie Sebenöfülirung beö ^Bifd^ofs 3iainer geben bie

Schreiben §onoriu§' III. 1218, 25. mai, 1219, 10. ^uti u. 31. 3tuguft, Pressutti

1372, 2139 unb 2187 ätuöfunft. — 2)aä Registr. Honorii III, Vol. III. p. 152

(Archivio Vaticano) errcäfjnt jum Sc^lu^ uou Lib. Y bie 2Beil)e oon :öifd)öfen in

bem 'ipapftia^r non 1220, 24. Sluguft big 1221, 23. Sluguft, unter benen ber Fesu-

lanus. — 1220, 19. September tiefe ,'öilbebranb alä .,electus" fic^ »on 31 tideles

beä Siätumö 2;reue fd)iviören. 33ifd)öflicl)eö Slrd^iu üon 5'^!''^^' C'artularium iioii

1290 f. 16 •^. aSsettere 3:reuf(^rcüre von 1224, 5. ^ituguft ufm. f. 7^ — Über bie

2)ürftigfeit unb notroenbige SSerforgung bes Sifcfiofe ©tfireiben be§ öonoriu§ 1221,

24. 3anu«r (Archivio Vaticano Eeg. Hon. III, Vol. III, ]>. 191). ^-erner 1221,

13. 3uni, 22. Sejember imb 1222, 24. Januar, 20. mai; Pressutti 3464, 3651,

3761, 3972. — ®c^reiben an ^-lorenj, bem mit bem Snterbift gebrot)t roirb, 1223,

31. ^anufir; Pressutti 4234 mangcll)ofter Stugjug; Reg. Hon. III, Vol. IV. p. 26.

— igcf)retben beo ^^sapfteä an ben 93ifd)of Don eF^^ensa unb ben 2tbt uon ^Konantula

»on 1224, 8. !3uni, Cantini Saggi l. 115. Sie 'Jiotij bei Tonduzzi , Historie di

Faeuza p. 255, bem 23ifc^of unb bem 2(bt fei bie 3>ermittelung beo MonfUtteo ge=

lungen, berul^t ouf blofeer Kombination, roic baö päpfllic^e 2d)reiben an ben Sifdjof

uon ^-lorenj üom 23. 3^ejember 1226 (Ughelli-Coletti III, ool. 249) ergibt, vtv-

iiiittelft beffen 'Sorlabung auf ben folgenben 1. ^-ebruar erfolgte. — 3« bem ©dt)reiben

üom 23. Sejember 1226 erroäf)nt ber ''^Japft, ba§ bie ^Florentiner ben '-öifc^of Don

^iefole jroingen, im ©rtl ju (eben. 3lm 22. Sunt 1225 urfunbete biefer (SAF. —
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C${)c aber öiefer (Srfolg er,^tclt rourbe, ^attc ?^Ioren^ anbete .Hlämpfc ,iu ncbeiaon

beftet)en. .Uauin luaren bie ©ienefen oon ben Ufern be§ 3Irno bei Gaftel
^•ai""-*-

bei 33o5co ru()mloc> Ijetnigefel)!!, al§ fie uerfuditen, biird) i3el)eiinc isevl)anbhint^en

unb äNcrtväge ben Florentinern bü§ befreunbete 3tre§jo abmenbig ,3ju maci)en.

G§ begann bie 3eit, mo bie einzelnen ^nirteien ncrräterifdjc 'i^ünbniffe mit

fremben Stiibten fcl)lof)en, unb ein foldjes fam fed)§ Slsod)en nad) jener 3d}lad)t

;;n)ifd)en ben A"ül)rcrn ber .Haifertreucn uon 3lrei^o unb ber .Hontntune Siena ,^u=

[tanbe. 53cfted)ung fpielte bei bem Ülbfommen eine ^'Koüe; Siena ,^al)lte im iNcrlauf

ber näd^ften ,^roei 5)ionate 1800 Sibrae an bie 3lretiner ''^^arteifül)rer, bie bafür

üerfprad)cn, alle§ baran ,^u fefeen, baf^ if)re 3tabt fortan ^cinbin uon /Vloren^ unb

.Uampfgenoffin Sienaö mie ^^Poggibonfio merbe, 1)ü^ fobalb alö tunlid) 3nnetrad}t

,^imfd)en ben je^t alliierten 5lommunen entftünbe; nur bel)ielten fie ]i(i) boc^

nor, ^a^ fie nid)t gel)altcn fein füllten, ,^ur ©rreidjung bicfeö 3mecfe§ einen

i^ürgerfrieg in ^'Ire^.^o ,^u erregen.') "^ie 'OJiad)enfd)aften ber 'iserfd)mörer batten

feinen bireften G'rfolg, benn 3lre?i,^o blieb ?5^loren,^ treu, mol)! aber fd)eint eine

:'Kebellion, bic in ?5'igline am 3lrno au^ibrad), ^a<i SBerf ber aretiner ?){eic^ö=

partei gemefen ,^u fein, ^n bem in 'iscrgangenljeit unb ^olge^^eit niet um=

fiimpften, ftarf befeftigten Stäbtdjen, bae ,^ur ®iö,^efe Aiefole, ,^ur Wraffd)aft

A'lorenj geljijrte unb al'o Diittelpuntt einer getreibereid)en (skgenb für bie iser^

forgung be^ Florentiner "OJiarfteo und)tig mar, übUn bie Ubertini, Ferren beö

benad)barten ®ainlle, bereu meitere '^-Befilumgen im 3lrnotal, im florentiner unb

int aretinifd)en (Gebiet lagen, ma^gebenben ©infhif?. A'igline ntm oermeigerte

Floren§ 1223 ben ®el)orfam; ba^ $iürgerl)eer 30g üu§, um bie rebeUifd)e

.•i^leinftabt ^u beftrafen, oermüftete aud) ibr C^ebiet ringcium, r)ermod)te aber

nid^t, ben ntaut^imtgürteten Ort ein^unel)mcn, fonbern mu^te unoerrid)teter

<Bad)c l)eimfel)ren. ®egen Fifl^i^'-V ^»(l'cid) aber aud) um fid) für alle Wixy- >£fi""i»'u.<

lid)feiten gegen 'älrei!i;^o angefid^tö be'ä ftarfen (Sinfluffcö, ben bic Faifcrlidie

'^.^artei bort au^nibte, ^u fid)ern, befd)lof^ man, eine (§rctt?;fefte anzulegen unt)

mäl)lte ba^u eine Stelle, mo ber iHrno fid) burd) eine flad)e, aber milb einge=

riffene (Sd)lud)t feinen Sauf gebal)nt l)at, numon ber bort gelegene ^rt X)a\

Ocamen Sncifa fül)rt; aud) gegen bie (i'blen in biefen Gebieten foütc baö neu

bfs Kalldls

"\tuiUi.

Passignano) in ^iftoia „in domo ecolesie Saiicti Andree". — 3}on ber enbitültigcit

Regelung ber Äontronerfe geben bie 33ricfe (Sregorö IX. uon 1227, l(i. :)foDember

unb 1228, 12. Sanuar, Auvray 165 unb 172 Kenntnis; le^tereo ©einreiben aud) bei

Lami, Monumenta II, 991. ®aä elftere (gct)reiben mit falfc^er 3lngabe be^ ^apft=

ia^tcä bei Cantini, Saggi I, J20 unb ITghelli-Coletti III, 2,50. 3)anadE) bei «Pott^

f)aft 9;j24 irrig ju 123o, 16. 'JJoDenibcr. — 33on ben oben erroäl^nten 'öcftimmuugen

beö Florentiner ©tatutcä gegen ©rlangung apoftolifd)er ^Briefe loegen Jemporalicii

unb gegen 3tnrufung beä geiftlid)en ®ericf)teö gibt bao ed^reiben ^onoriuo' III. oon

1225, 31. Oftober, Pressutti 5705, üenntniö.

') !I>ie Urfunbe Prope civitatem Senensem, juxta ecclesiam de Vignano 1222,

3. ©eptember ; Banchi , Archivio Storico , Serie III, tomo 4; 2, p. 5. — 3)ie

3oi^Iung an bie Sc^roörenben, 1800 Sibrae in oler 3laten üoni 11. September bio

18. 3(oi)ember, 8AS. — Calcffo Vecchio f. 1442-145.
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K.Ulf Don bcßrünbete HaftcU als ©tii^pimft bienen.») Wian )d)ä^tc offenbar bie ®efal)r
i^urgen.

^^^^^ ^^^^^. ^^^^^^ ^•^, n,,|idjer^eit bcö ^^eifcl^rs, bic bcv 53üvgcrfd)aft axii^ ^e^ben

mit ben Don bei 3{cid)5mad;t befd)ü^ten g'^ubal^enen ermad^fen fönntc, nid)t

(gering ein, unb gern mar man bereit, wo eö anging, fid^ pon i^r ntit barem

(Selbe SU befreien, inbem man bie ^){ed)fc ber ßblen auöfaufte; bas gI)i5eIUmfd)e

ritterlid)c 33ürgergefcl^Ied)t Samberti, ,^11 bem jener 'i)}io5ca gel)örtc, beffen !?){at

bem 'i^iionbelmonti tiaz^ Seben getoftet I)atte, befaf? bie "öurg Jranalle bei

Calen^ano, nal)e (Sampi, gegen *)3rato ,^11 gelegen. '3!)ie .Vlommune ermarb fie

um l)o{)en ^]^tm unb fanb and) bie guelfifc^en lofing^i für bie ^}{ed)te ab, bie

fie auf bae vtaftcll l)atten.'-) ^ie "öurg ^Jionte bi (Sroce im Siecital mar ben

(Suibi in ticn frül)en ."tlämpfen, bie bie Stabt gefüljrt l)atte, um fid) auö

feubaler Umftrirfung ,su befreien, .^erftört morben, bod) mar fie längft auö ben

-Trümmern neu erftanben. ^ie (S'rftartung ber faiferlidjen ^^3iac^t lie^ eö ber

^Bürgerfd)aft eruüinfd)t erfd)einen, bie ^efte, bereu (Eigentum t)cn "^.^faljgrafen

unb ?Heic^Cifürften immer mieber beftätigt unirbe, unb bie eines Jageä oon

neuem ein ftarteo "öollmerf gegen A-loren,^ bilben fonnte, in aller ?^orm

rKed)ten5 j^u befifeen. 5[)ian beugte für bie 3ufunft uor, tro^bent je^t eine fold^e

(>^efat)r nid)t ^u beftel)en fd)ien, bcnn obmol)l bie gräflid)en 'i^rüber ergebene

3lnl)änger be-s Maiferc maren, ftanben fie boc^ jugleid) in guten ^e^ie^ungen ^u

ber ©tabt, bic gegen ben ^3errfd)er eine l)erau§forbernbc €>altung beobad^tete

;

fie bemol)nten, ol)ne meiter an ber 3teid)6feinbfc^aft ber Commune 2lnfto^ ^u

nel)men, ben ^^.Uilaft an ber "l^orta bi »San '!|.Uero, ben il)re SJhitter (Sulbraba

uom ©ro^uater '^ellincione '-Berti ererbt Ijatte, unb menn fie nad) Sage ber

1}inge aud) nidjt rool)l eine i^rer 33urgen um tUngenbe 9Jtün(|e an bie Äom=

munc felbft uertaufen tonnten, fo gab es bod^ ben 9(u5meg, ben ^ifd^of alo

Mäufer üorsufd)ieben. Seffen ältere '^oljeit^rec^te maren, bie Ginfünftc unb

bie C5l)re ber (Ernennung non 3(mt5perfonen abgeredjnet, längft tatfäd)lid^ auf

bie ©tabt übergegangen, ba ber 33ifd^of feine 'öurgen unb 'i^efi^ungen ol)ne

•*oilfe ber .'Rommunc nid)t ^u behaupten uermod}te. ^as .Slaftell über bem ©ieci--

tale mürbe mm ^cn li^rübern '.}lnfang 1227 bem 53ifd;of abgetreten; bem ä^er=

trage, ber ?;ugleid) ^mei anbere 9ca(^barburgen, 9Jfonterotonbo unb (Saliga mit

umfaßte, trat ber Stitter ^Ubobranbo (Sl^erarbi 9(bimari bei, ber bemnac^ ocr=

mutlid) bie feften Sd)löffer ,suiior oon ben gelbbebürftigen ®rafen in '^^fanb

genommen ^atte.=»)

') 9iebeHioii i^ylgüncä unb ©rbauung von I^ncifa 3Sil(aui VI, 4. 3(Is ^sa^r roirb

1224, alg ^Pobeftä (^l^erarbo SDrIanbi (berfel6e, ber 1216 ^^obeftä geiücfen roar) ange:

geben. 9iun finb aus. Urfunbcn bie ^^sobeftäö uon 1224 unb 1225 (an baß ja; aud^

bei ber 2(ngabe 1224 gebad}t uicrben tonnte) bctannt, bod^ für'3 3af)r 1223 iiid^t.

3lüd^ folgte bic 3{ebel(ion g^^'n^ö geioi^ na^e auf ben beregten SBertvag ber 33er:

tretcr ber faiferlic^en ''^sartct 'ilrcjjoo mit ©iena.

"^) Urhmben oon 1225, aKarj 22.—25. unb oon anbern Jagen bio 27. l^nlt,

Santini 195—206.

*) 3)ie betreffenben 2(u5jiigc ber lUfunben oon 1227, 26. Januar ufro. aus bem

Bullettüiie beä (Sräbifd^öflicljen 2(rcl)ioS gebrucft Lanii. Monuaienia I, 52. — 9ln-
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G"c> fann in biefcn 3cttcn an inneren 'ik'mefluni'ien nid)t (^efelilt l)abcn, - 'i^'n"''"''""-

aber fic inaren nid)t )"o ftarf, öaj? fie Spuren ,^urüd\3elafien l)ätten, unö nid)t

()eftig genug, um bie '^eraegungcifraft nad) aupeii l)in ju l)emmen. 2rol3 ber

antttaiferlidjen '"Oaltuitg öer Stabt ()at öie „^^.Urrtet t)eci ®()tbcllinen" in tiefer

'|.5eriot)c feine 'iser|ud)e gemad)t, einen geuialtfanien llnttd)U)ung Ijerbei^ufübren,

nn^ fo i[t t)ao gan,^e erfte Xirittel bes brei,^el)nten "sal)rl)unberto für A'loren,^ eine

3eit ber (S'rftarhmg unb beo polttifd)en mie beo R)irt)d)aftlid)en '^(ufblüf)enci

geiuefen. 9ütd) bic ^^^opularbemegimg f)attc nod) nid)t bie Mraft geiüonnen, fid)

gegen bie nereinigten ^ntereffen ber ^'lütterjdjaft unb ber Wrof5;^ünfte burd),^u=

fe^en, aber luin einem "i^orftüfj gegen bie 0$efd)led)ter, bie für jeljt bie Ci"intrad)t

ma()rten, unb bafür gemeinfam bie '^5errfd)aft über bie ©tabtnermaltung ;^um

'ilol)m nahmen, gibt ein isorgang beo ^aljreo 1224 bennod) ^eugnio. Solange

triebe l)errfd)te ober Siege er.^ielt unirben, fd)n)ieg bie Tppofition, aber ber

"iöii^erfolg, ^a\ man nor ben inol)l nerteibigten '9Jtauern beo fleinen ^igline,

maljrfc^einlid) infolge mangetbafter 'i^orbcreitung unb iHu'jrüftung beo 'öelagerungo=

{)eere5 erlitten l)attc, fd)cint in ben ®emütern ber ^Kegierten bie A"rage angeregt

p l)aben, mie unb mo,^u benn bie Staatcigelber uermenbet inürben. Irol5 ber

blül^enben 'iunljältniffe maren bie Äaffen ber Stabt leer, unb bie Sd)ulben

maren auf ein 9Jia^ gemad)fen, t)a<i jmar fd^on ber folgenben (Generation menig

erbeblid) oorgefommen märe, ^a'i aber ber gegenmärtigen ebenfo unerträglid),

mie in 'Jlnbetrad)t ber 'iserl)ältniffe unb ber grofjen (vntfd)dbigung am bem

pifaner Kriege nrit ^){ed)t uermunberlid) erfd)ien. ^ie A'i"i^"-^iü^i'tld)iift ober

':)Jii^mirtfd)aft mittelalterlidjer Stäbte oerbient eine eigene Gri3rterung; il)r

elenber 3u[tanb mürbe l)öd)[teno non ben forrupten $erl)ältniffen überboten, in

benen fid) bie Äaffcnuermaltung ber ^3Jiel)r,^al)l ber .SUinige unb C^^ro^en befanb,

benn beren „Sd)üt3" pflegte .^uar eine A'ülle fd)öner T'inge, mie Mronen, 'Kinge,

33ed)er, Jafelgerät, mertooUe 6olb= unb Seibenftoffe ,^u entl)alten, fofern bie

beften .Hoftbarfeiten nid)t eben bei einem C^elbleiber ober einem 3.ßud)erer=

l'onfortium in ^].sfanb lagen, aber im übrigen l)atte eo bic Sd)at3oermaltung ge=

möl)nlid) mit bem (Gegenteil beffen ,^u tun, mao il)r ^3Jame befagte, nämlid) mit

ber Sorge um bie 3lbsal)lung ober Arifterftred'ung alter unb ber ."(lontral)ierung

neuer ®d)ulben. 5iur Kaifer Aviebrid) bilbete mit ber freilii^ auf rürffid)t'5=

lofeften Ai'jfali'ömuo berul)enben, bod) forgfam organifierten 'iNermaltung feincj

fübitali)d)en l'Keidie'j eine rül)mlid}e 3(u'3nal)me; er oerftanb eo in ber lat,

Sd)ä^e ^u fammcln, bie i^m fünftige langraierige ,'i^ämpfe ermöglidjten. ©od)

mar er, ber bie tüd^tige norinannifd)e 'Drganifation meiter aucigeftaltete, mie in

oielem, fo aud) Ijierin eine ber 3eit ooraneilenbe ^luonabme. ilMe bie .Svönige

Mronjuroelen unb 6innal)men, fo uerpfiinbeten 'öifd)öf*-' unb C5ble 'Burgen, !Drt=

fd)aften, '^ergmerfe ober maö fie fonft ,^ur 'iserfügung l)atten. "ison allebein

muf5 nod) uieiterl)in eingel)enb bie ^'Kebe fein, benn ber ^)ieid)tunr, ber fid) in

imglaublid) fdjnellem 3^ortfd)reiten in Aii^icn,^ anfammelte, beruhte ,^u einem

loefen^eit öer fünf 33vüber in A'lorcnj ergibt fid^ au^ ber Urfunbe „Florentie in ()a-

latio dictorum eoniitiim" ]-225, 21. 9)?at SAF. — Kiformagioni, Atti pubüci.
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fcl)r an)e(inltd)en Seile auf bev für öie (Selt>letl)ev fo erfreulichen foiglofen Un=

bcfüno(enl)eit, mit öer nieltlid)e unb geift(id)e ®roj?e tl)re Atnan^en su bet)ant>eln

pflegten. T'a 2d)ulben nur ui unprobuftiücn 3uiecfen gemad)t icuröen, für

fürftlid)en '*dofl)alt unö immer erneute .Virietne, ergab fid) Don felbft, öa^ bte

Sluenühung ber Untertanen bie einzige ©elbqueUe blieb. €>iersu braud)te man
ffrupellofe -Helfer unb an bcren •'öänben blieb oieleo l)aften; ber T)rud laftete

um fo l)ärter, je tiefer eo nad) unten ging unb je meniger er eigentlid) ertragen

werben fonnte. 2öir merben /ju geigen ^aben, mie bie ^-lorentiner in niclen

europäifd)en Sänbern non ber uielgeftaltigen, im ^u einer %vt .Hunft gebiel)enen

Jed)nif ber O^elberprcffung burd) meltlid)e (Sro^e unb burd) bie .S^ird)e il)ren

'Ocu^en ,^u gieljen ucrftanben. ®od) follte man füglid; annel)men, ^a^ fie, bie

ben 'il3ied)aniomuci ber A-inan^gebarung frül) überfd)auen lernten unb über bie

Aolgen leid)tfinniger ÜlMrtfdjaft nid)t im untlaren fein tonnten, fie, bie in il^ren

prioaten lHngelegen[)eiten fo flug unb uorauoblidenb ,^u oerfügen oerftanbcn,

für beffere ftäbtifdje ik'rmaltung geforgt l)ätten. ^n 3Bal)rl)eit Ijat fid) A-loren^

iebo(^ in biefer Ctnfic^t burd)auo nid)t oon anberen Kommunen unterfd)ieben.

'ison einer meitblirfenben "isorforge ift nirgenb bie 'liebe; luenn bie (Selb=

bebürfniffe bringenb mürben, mufjte eine 3mangöanleil)e für bie niidjftc (§elegen=

^eit bie eroig leeren Haffen füllen, ober eo rourbe eine 'i^ermögenofteuer au6ge=

fd)rieben, beren Grlöo gelegentlid) aud) ,^ur ::}{üd,^al)hmg ber 'Jlnletl)en biente.

Tie Jor.^öüe unb fünftigen Gingänge untren fteto auf 3al)r unb Jag l)inau'j

uerpfänbet ober nerfauft. ') Xa ber ouftanb ber A"el)be fortan ber gemöljnlic^e,

ber beo A'riebeno aber ,^ur feltenen 3Xuonal)me mrube, fonnte non l>üranf(^lag

unö leiblid) geregeltem ^ubget feine bliebe fein unb auö bemfelben (Srimbe oon

feiner auf längere 3eit I}inauo beftiminten 'i^efteuerung, ausgenommen bie

•V>erbfteuern, oon benen aber urfprünglidj bie -^intcrfaffen ber (Srunbl^erren

befreit roaren unb burd) bie nur bie freien ßinmol^ner ber (Sraffd)aft ober

beo IDiftrifteo — unter bem letUern oerftanb man bie eroberten urfprüng=

lid) nid)t ,;^um ßontitat gel)örigen (^kbiete — betroffen mürben. Tie (Sin=

^ebung biefer Steuer beruljte auf Ufurpation eineo ^Keidjsredjtee T'^) es roar

eine meitere Ufurpation, biefe aber nidjt gegen bao ^Keid), fonbeun gegen

Aeubaü)erren unb .S^löfter gerid)tet, ato nutn 1220 bef(^lo^, and) ben -Öinterfaffen

oon Gblen unb geiftlid)en .Uorporationen unb ben nid)t abiigen (b. l). urfprüng=

lid) unfreien) ^Kittern ber ®raffd)aft, bie am bem 3tanbe ber 'Diasnabieri

entporgefommen roaren,^) eine nad) bem "Vermögen abgeftufte Steuer aufzuerlegen.*)

5lud) biefe neue Ginnalimequelle l)alf natürlid) ber .Haffenoermaltung ni(^t auf

bie Aü^e unb mad)te iljrem (i'lenb fein Cinbe. ®erabe ein 3al)rl)unbert fpäter

1) SJgt. jyovfd^. ufio. IV, „Steuern, Sroang^ciplei^en, 3ölle."

2) S8b. I, 681. — 3) Sb. I, 313 f.

*) 1220, 10. SKärj tagte in ber Äird^c ©an 2Rartino bei SScscouo eine oon ber

Kommune ernannte Kommiffion , .super imposita datii et accaptus hominum alterius

et allotlialium ut(|iie civiuni salvaticoruni et militum non nobiliiun tollenda."

(SAF. - aSaltombvofa.)
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l)at eci öei iknettaner 'OJiaiino Sanubo in einem Sdjreiben auo9elpvüd)cn, unt»

CS trifft für bie frü()ere 3cit fo gut ^u, roie für feine eigene, baf? bicjenigc

(S^ruppe, t)ie fid) int 'i^efil."; ber •'Oerrfd)aft über eine Stabt befinbc unb bie über

bie iÜmter nerfügc, cind) gen)ül)nt fei, bao (Selb ber .Vlomnuine biird) il)re

'•Oänbe gleiten i^n laffcn, baüon ,^u leben unb fid^ naiü^ beftem Können an il)ni

^n bereid)ern.') 'Dian nui^, menn aud) fd)uieren •'Oer^enci, tuie üon anbern

:Jllufiünen, |o aud) non biefer 3lbfd)ieb nel)nieu, M^ ber ftol,?ie uneigennütjigc

^J^ürgerfinn, ben ntan in ber (Segenmart uermifjt, ber fernen isergangenl)eit

eigen gemefen fei, unl) fid) für ben Üserluft einer !Jäufd;ung ntit ber xvcxt-

volleren 3uüerfid)t troftcn, bafj bie 3ßelt an (£'l)rlid)feit unb moralifc^em ^etn=

gefül)l im Sauf ber 3al)rl)unberte geuumnen, nid)t uerlorcn l)at. 2lnfang 1224

befd)lo^ ber florentiner (Su-neralrat, ber, foiveit mir fel)en fönnen, l}ier jum erften

'^öiale bie iiolfotümlid)e 'Iserftärhmg burd) -^^in.^sufügung üon 120 33ürgern, 20

auo jebem 3ed)ftel erfal)ren l)atte,'-) eine burd)greifenbc ^Ucüifion ber ?^inan,^=

gcbabrung mäl)renb ber let3ten vueiunb,^UHxn,5;ig ,rsrtl)re fett ber (Eroberung

3emifonteo. 31110 .SUmfuln, bie feitl}cr im 2(mt gemefen, bie ©inbici, bie bie

3ltntofül)rungen ber '^^obeftao ,^u prüfen Ijatten, bie Kämmerer, bie ftäbtifd^en

Sd)lo^r)ögte unb 'isermalter länblid)er 'Be^^irt'e füllten uor einer Koinmiffion üon

^mei 'isertretern einco jeben 3tabtfed)ftelo ^Kebc ftelieit, iin1^ biefo 3uuilf erl)ielten

bao ^>{ed)t, il)ncit itad) if)reiit (§utbünten '^it^en auf^uerlegeit, bereu (S'rtrag ,;;ur

31b5ial)lung ber ftäbtifd)en 3d)ulbenlaft bienen follte. CSö mar ein übles 3.kr=

,fal)ren, beitn utan bezeugte baiiitt, baf^ bie ''^Uünberung aiit öffentlid)cu ®etbc

im ©ruube alo etmao 3elbftiierftänblid)co betrad)tet tmirbe, unb bafi man a
jetU nm- an ber 3eit l)ielt, benen, bie fid) iioUgefogen l)atten, etmaö non ber

33eute ab?;upreffen. T'aneben bcfd)lof5 man, in einem anberen '•^Junfte nod)

meiter ^urürf^uge()en. 3cit vor einem l)alben ^aljrljunbcrt ber ^meite 93iauern=

freie erbaut luurbe,'*) maren bie alten in il)rer erften Einlage auo ::){ümer,^eiten

ftammenben 'lluntern itebft ben baoor gelegenen ®räben überflüffig geiüorben.

Sängft lüaren bie Duuiern teils ;^erftört, teils überbaut unb bie ©räben pge=

fd)üttet morben, aber nie l)atte fid) bie Stabtuertnaltung um bie 'isermertung

ber freigemorbeneit, in tl)rcr (s\efamtl)eit red)t mertuollen lerrains get'ümmert.

>,eber l)atte tuie nad) l)errenlofem CSute zugegriffen, unb jeber l)atte bem anbcvn

burd) bie ^-inger gefeben, bcnn mcr nid)t felbft intercffiert mar, l)atte geroif?

'j ©cljreiben bes ')JJarinu'o «anutus SorcelluS an einen (*4eift[ic^en in 2lDiijnon.

ßu it.itid)t non "i^ologna unb bcm (1326 ctioo i'iärj) burd) ben päpftlid)en Senaten aus

ben ilitmtcrn gebrängten Seuten beä 9JUtte{ftanbe§, „qui gaudere eonsueverant officüs

ot regiminibiis civitatis et peeuniain comnnis manualiter tractare et de Ulis (!)

accipere, vivere vel ditari ... ." (Bongars, Gesta Dei per Francos II. 304).

*l 2)ieie SBerftärfunii irurbc fpäter in allen itaüenifct)en ©tabt^Staaten eine bei

jebem ratrfitigen 2ln[afe luieberfefjrenbc ^1f{cgel. SDJan nannte bie .^in}uiicn)äl)Iten ino:

gefamt bie .,adjun('ta" ober „junetü". Savauä ift t>a^ f)eutige italienifd^e Sort
,.giiinta", ©tabtaugfd)ufe, 53?ttgiftrat entftanben, nicl)t, roie man feltjumertueife annimmt,

aus einem ?panifcl)en ÜB orte.

"i $^D. I, 532 ff.
— gorfd)ungen ufm. I. 113 ff.
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^reunbe unt) iserroanöte, Die man ntd)t id)äöigen mochte. 2äbcn, 3Berfftätteit,

••öäufer, bie gute ^Dfieten brad)ten, iraren auf biefem @runb unb 'öoben erbaut

lüorben; bie .*R{öfter roaren fo raentg blöbe geracfen, lüic bie 'öüvgev, uitö öic

'^^abia beifpiebroeife l)ütte ben ganzen Momplcr in il)rer unmittelbaren ')cad)bar^

id)aft in foldjer 9(rt ^uiecfntä^ig unö üortein)att neruienöet, uiobei fie fid) ii>

uienig roie anbere um ^Kecbtstitel ober um öie Legitimität öeö 'i5efil3co fümmerte.

ihd) ärger mar es, ba^ man aud) bie neuen 9)fauern )d)on mit äi^o^nftätten

überbaute, baf? man auf ^^Uäften ber .'i^ommune oI)ne Grlaubnio oöer 3a()(ung '-BuDcu

^ur isermietung auffd)lug, ober ben öffentlid)en '-öoDen fonft eigenmäd)tig für prinatc

3roecfe nu^bar marf)te. 3e^t glaubte man, ein roeitereo "Drittel, öer Stabtfdjulbcn

••Oerr ^u merben, barin '^u finbcn, bap man allen, X>k fid) in fold)er 3lrt ftäDtifd)er

lerrainci bemäd)tigt bitten, minöefteu'j nad)träglid) eine ,3al)lung auferlegte.'»

Übrigenci fdjeint X>m Übel unauorottbar geiuefen ,^u fein, Denn 32 >ial)re fpäter

fam man uon neuem barauf ,^urüd, Die Ufurpatoren l)eran,^u^iel)en, unö eine

fpätere (Generation ^at 1292 unb in ber ^olge^eit öas (*$leid)e uerfud^t.-) ^m
3al)re 1224 roar öer ."i^ämmerer, öer öie peinlidje )ieoifton öer alten ^){ed)nungen

auf bie !Jageöorbnung brad)te ober bem oolfotümlic^en ^ilUinfd)e ^ur iHuofüljrung

oerl)alf, ber Flitter ®l)erarbo 6aponfacd)i am gl)ibellinifd)em ('^efd)led)t, öer

lunöem ''IJoöefta non 33ologna, 'i^erona unö loöi'') geu)efen mar; fein •'öeruor^

treten in fold)er Stellung bemeift, öa^ öie 'Jlmter nad) mie vor aus beiöen

''^Jarteien befefet maren, aber öie 3(ufrollung öer älteren '}Jfif,ftänöe mod)te uon

öen (S^ibellinen l)erbeigefül)rt fein, um fid) in öer 'i^olfogunft ^u balten oöer

^u befeftigen.

T)od) ii^um (*^l)ibellinentum in öem Sinne einer 3i>enöung ^ur t'aiferlid)en

''J.iartei, ^ur ßmpfinbung öer ^^ieic^ötreue l)aben fie öas Isolf nid)t m be=

fel)ren oermod)t. ^^loren;^ blieb, roa§ e§ roar; es ftellte fid) tro^ig auf fid)

felbft unb iierl)arrte in feiner 3(uflel)nung gegen öen •'derrfd)er. Öängft ftanö

es mit biefer •'paltung nid)t mel;r allein; ber Mampf gegen Das oon öem

1) 3Mc Urfunbc über ben S^efd^luf, beö ®eneralrate?i betrefft ber ^eotfion aller

'Jlmtöfü^nmg ieit ber ßerftörung uon 6emifonte, Sluflage für öiejenigen, öie bie

3}iauern unb öffentlichen "VUä^c offupiert Rotten ufro., 1224, 20. löiärj, SAF. — '^abia;

bejeic^net 1255, 13, 'Mäx^. 33ei Santini p. 38B unooUftänbtg. — 3ur ergänjunüi

biencn bie Urfunben berfelben -proüenienj 1256, 23. g^bruar, 1256, gebruar (begetdinet

„1255") unb auc^ 1221, 9. viuni.

2) SAF. — Capit. XLIV, f. 105 unb 110.

3) 21l§ "':)Jiobefta Solognaö 1212, 7. September. Savioli Ann. Bolognesi II, P)20.

— 2ll§ folc^er SSeronas 1214 in ,.Syllabus potestatum ^'^eronensium" in „Antiche

Cronache Veronesi" p. 389. — *ßobefta t)on 2obi 1215, 6. September. Ceci, Bollet.

di Storia Patria per rUmbria III, 311. — 1225, 9. gcbruar, mar (^^erarbo (Sapon:

iac(^i in «San ©obenjo im 9UugeIlo S^u%t einer- 2tu§einanberfe^ung ber ®ö^ne bes

(:i5rafen (Suibo ©uerra unb beä i^nen burct) SSerfc^mägeruni^ üermanbten ''^^aolo

Jraüerjari oon JKaoenna. — SAF. — Riformag. Atti pubblici. — ij)er ,"ylorentiner

"Uobcfta beä ^abreö 1224 roar Sng^ttamuä be SWagreto, ber 1227 („Inghiramu? de

Magerta") '!pobefta (gienaä rourbe (Jorfdiungen ufro. II, Siegeft 15).
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©taufer facgünftigtc '•^.^tfa l)atte, luic mir lüiffen, Succa auf öic Seite feiner

®e(\ner gebrad)t, inib I)tiiter Succa ftanbeii ^x\ allen Seiten, loenn c§ fid) um
J^einbfeligfeit gegen "^^ifa l)anbelte, bie (Seuuefen, boppelt iel3t, mo fie ftatt

be'5 erl)offten ^anteCi von ^riebrid) 3tbneigung unb 3uiiidfel5ung erfuljren.

3enfeitg ber 33erge aber mar 'Bologna mit bem ?Keid)c megen ^mola in

Monflift geraten.') ©eitbem I)at fid) biefe Commune immer in (Skgnerfd)aft gegen

Uaifer J^riebrid) befunben, unb nüd)ma(G ging am öer übereinftimmenben

••paltung ber anx nörblidjen unb ber am füblid^en 3(bl)ang beci 3Ipenninc ge=

Icgenen ©tabt bas engfte ^ünbniö Ijeruor.

'i5or allem aber ()atte fid) in bem 33erI)ältnio ,^mifd;en ^-Keid) unö .sUrd)e ^fHuunmj

ber grünblid)fte Umfdjunmg öod^ogen. 2Bie i^aifer ^"^-riebrid) bie Ä^reu^,^ugot)off=
^i{u!j*^e",|^^'

nungen ber .Hurie non 3a()r /^u 3al)r enttiiufdjte, entftanb im -^er.^ien öeo f>em Kaifa-.

''IJapfteö mie feineo ii)n geiftig überragenben 'öeratcrö, be^ Äarbinalo Ugolino,

bie tieffte (Erbitterung gegen ben ftaufifd)en C>errfd)er. 3)a fid) 'Oonoriu'j ^u

fd)mad) fül)lte, um ben Äampf beo Jnnocen,^ g^gen :9tto feinerfeito gegen

^"^riebric^ ju fämpfen, I)atte er miberftrebenb gebulbet, baf? ©i.^ilien ben urfprinuv

lid)en 3(bmad)ungen entgegen mit öem 3{eid)e vereint blieb, aber ber (Sroll

unb bie fc^eue '^urd;t uor ber feften Umfd)lingung ber "'^.Hrpftgeuialt burd) bie

5Jiad)t bes :?Heic^eö uerlie^ bie leitenben Staatsmänner ber .Hird)e nid)t mel)r,

unb man muB fid) biefe Stimmungen gegenwärtig Ijalten, miü man bao ftille

unb förberltd^c SöoPmoUen begreifen, 1>a^j bie bem ^aifer fid) miberfe^enben

Florentiner oon üürn()erein, unb ^a'i> abobalb aud) Succa unb bie reid)Cifeint)=

lid)cn lombarbifdjen Stäbte bei ''i-Uipft unb .Hirdje gefunben Ijaben.

SSie ber ®egenfa^ ^mifdjen 9tom unb iHeid) imnter offener l)eniortrat,

,3;eigte fid) mel)r unb me()r, meld)e Stellung fid) 'J^-loren;^ burd) tuv^ fül)ne

äöagniö ermorben l)atte, bem •'>^errfd)er ,^uerft unb allein p troljen, alo

alteci fid) il)m beugte. 3m 3al)re J226 fanb bie 'i>erbitterung ^mifd)en Den

beiben Häuptern ber (il)riftenl)eit bereits offenen 3tuobrurf; öem .Haifer mar es

fein ©e^eimnio ntel)r, ba^ bie ^uric mit feinen (Segnern in gel)eimem @inner=

nel)men ftanb. 3Bäl)renb er, um feiner 'i)]iad)tftellung eine fefte (Srunölage ^u

id)affen, fein mütterlid)es (S'rbreid) reorganifierte unb eben be'ol)alb ben Mreus^ug,

tan er als läftige 'iserpflid)tung empfanb, immer mieber l)inauofc^ob, mar mie

im mittleren, fo im oberen Italien feine •'{^errfd)aft mel)r unb mel)r ins

Sd)manfen geraten. '^Tum muffte, ta^ er einen 3ug nad) Tioröen uorbereitete,

um fie ^u befeftigen, um bie Stäbte feiner ®emalt ,^u beugen, unb bie Aolge

mar, Da^ bie lombarbifd)en. löürgerfd)aften ben alten '-öunö gegen bas :'){eid)

') 3(uf ben ©cgenftanb ift natürlid) ijUt nid)t näijev einjiige^en. 35er JReic^s^

legat ber ^Uomagna, ber t^r^bifdiof Don SlJagbeburg, 2tlbert oon Aieüernburg, beffen

'-Hole in Bologna 5efcl)iinpft rourbe, ift infoferu in einer 33ejiel)ung ju loäfana nad)=

juroeifen, olä er unb fein ^^ropft fic^ in bie (Sebetänereinigung beä Äloflerä (Sama(=

boli oufneljmen liefen. Sieg ergibt eine ^Jotij im Äobeg (i. 7, 932 ber Conventi

sopressi ber ^-lorenliner 9?ationaIbibUott)ef auf ber legten (Seite ber barin ent=

f)altenen Regula ^. Benedicti.
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loäKinii^c auf ein 5>ievtcljal)rl)uiiöeit erncuevten.'j €*ev,^09 'Kainalö uon Spoleto, öev feit

Ket*ibramtf.
-^224 au bcv Spt^c bcr Jostamfc^en ^Berroaltung ftanb, l)atte nic^t einmal ben

iserhicl) eines 'i>oro[eI)en5 gegen ^^loren^ untcrnontmen; ba bcr •*oenid)er feiner

anöenueit bcDurfte, beftelttc er 1226 ^^kinalöo 'vorüber, "öertljolb, ber fid) eben=

falls ^erjog oon Spoleto nannte, 511 beffen Stellvertreter.'-) 'Diefer lie^ burd)

feine i^itter, unterftü|t nom ®rafen Janfreb oon ßampiglia, einem ber (Srofjen

öe5 fübfienefifd)en ®ebieteo, 'iJ>ertraute beö 'i^apfteo, bie nad) 9{om gingen unt)

non bort famen, abfangen unb nal)m il)nen bie päpftlid)en 'Briefe ober bie an

t)ie .'^urie gerid)teten fort.*) Offenbar rooUte ber .*^aifer fid) burd) ben @euialt=

ftreid) aftenmä^ige 'iieroeife ber oon ber ^urie gegen i^n angebettelten >,ntiiguen

in Die •'öänbe fpielcn; uiiil)renb bcr 'inrpft ben ^anfreb einen „Sol)n 'öeliale"

nannte unb il)n au'i ber (§emcinfd)aft ber ©laubigen auofd)lo^, belobte iljn ber

.^atfer für feine getreuen '^Dicnfte.*)

§ua K.iiüt (vr, tft nid)t im einzelnen <;u erfenncn, ininicfern burd) ben ^^apft ober burd)
,imbri*jnn*.

.
.

| |j^^,,^^ ^Itamcu i'oUtif mad)ten, bcr äöibcrftanb ber l'ombarben
«Ibfritolirn. J^""' ' ^ '^

gefd)ürt murbc, bod) lücnn man aud) an ber .^urie beo HreujJiugcci megen ben

offenen stampf nid)t n)ünfd)te, fo erftrebte man gemi^ ta^o 2lmt eines Sc^iebo=

rid)tero ^unfdjcn bem i^aifer imb ben (Stiibten. 2öie ^Tiebrid) fid) im m'ül)=

)al)r 122ij oon Süben l)er näl)erte, fperrten bie Sombarben bem non ^eutfd)=

lanb aufgebotenen 3u^ug bie engen '^crgmege an bcr C5tfd), unb ber .^errfd)cr

l^ielt es für uorfid)tig, mit feiner nic^t ausreic^enben I1fad)t, oon (Srcmona um=

5|U{'el)ren, ol)nc ben 3d)lag ^u fül)ren, :^u bem er auQgcl)olt battc, morauf er bcnn

fpäter bie Gntfd)eibung Des Streites in bcr lat bem "^sapft an^cimftellte. 3lls

.5riebn*ii.
(i- ypn '^i3orgo San ^onnino, mo er lange oermeilt l)atte, im 3uli über "i^ont^

"uu"!!!""'-!
^'^'"'^^i' Sar^iana unb iMfa nad) San 9Jtiniato ging, mochte er ben Sßunfd)

i2:(,.' bogen, gro^c ^)itüftungcn nid)t oöllig umfonft betrieben unö einen ^eeres^ug

nid)t gan^ ergebnislos unternommen ]i\ l)abcn. 'äöenn er oon feiner t)ol)cn "öurg

Umfd)au l)ielt, fal) er bie ©cbietc oon l'ucca unb oon Alfi'en,^ oor fid) liegen,

unb bie iMfaner mod)ten in it)n bringen, bie unbotmäßigen Stäbte ^u ftrafen

unb ^um ®ct)orfam ^u ^loingen. 9lud) meröcn öic tus5ifd)en ©rof^cn unb bie

faifcrtreuen 'i^ifd)öfc. Die ^u il)m nad) bcr l^ombarbei geeilt uurrcn — Der oon

ben Florentinern l)art mitgenommene Aiefolancr, ber oon 5lrc^^o unb ber oon

J) Eeg. Imp. 15 946. — 1226, 6. Ttavi.

2) Keg. Imp. 1607. — 1226, 20. Wiax. — 3uoor roar 5Hainalbs tUfav für

5:u5äien, 3flubolf non «an 3)iintato geiöefen (1226, 6. aWai. — Reg. Imp. 12 93.3i,

imb fein (gteüuertreter fpe.^lell für bie ©raffd^aften giena unb ß^tufi Seonarbuä be

®ajo ^Kuffo, Äaftellan oon @nn Ciuirtco (fübüc^ eienas). (Ur!. 0. 1226, 9. SRäri^.

8AS. — Sau Domenico. Sic Urfunbe ift nic^t auffinbbar; ^ter nad| bem ©pogtio

ber Urtunben bicfeo .tlofterä f. 22.5 •^.) — ^'eonarbo blieb Äaftellan oon ©an Ouirico,

rcie bie Urhmben oon 1226, 19. u. 20. Stuguft u. 16. 9iODembcr, '}^idcr, ,'vorfd)ungen

IV, @. 355 u. 357 ergeben.

») @d)reiben <oonoriu§' III. an ben Äaifer 1226, 21. 5uli. — ^I. G. Ss. Epp.

I, p. 233.

) ^riüileg für if)n ooni 3(uguft 1226. — .'ouil(arb:58ref)oUe5, II, 2, ®. 674.
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'i^oltcn•a, foivic uon uieltitdjen •V>erren Duo •'öaupt öcr iiyamiltc Ubalötnt')

— i{)n nad) beftcin .sUinncn .^im Mampf gereift l)aben. Sie inod)tcn darauf

yenneifcn, luie ev auf iUnl)än9er red)ncn fönnc, öic fid) cinftiucileu nur

mit if)rcn uial)ren (i'mpfinöungcn itidjt Ijciüormagten, loie öic mäd)tigeu

flöfter(id)en .Kongregationen feinen Sd^uli fud)ten, unD fogar Der 'öifdjof

iHin A'Ioren^ fid) nid)t Der ''|>flid)t entzogen l)abe, Dem Jlaifer auf Der

^Keid)oburg Die, freiüd) menig glaubmürDige, iserfid)crung feiner 6"rgeben=.

l)cit Dar^iubringen."'^) äl^eniger intereffierte ^Berater jeDod) — auc^ ber flugc

''DJieifter Deo Deutfd)en rrDens, -^errmann non Sal^a, meiltc hex bem

Staufer in Dem .Kaftell über Dem 3lrno — mod)ten Dafür eintreten, Daf? Der

IKonard) fein unD Deo '){cid)eo 3(nfel)en nid)t in einem Äampf yon l)i3d)ft

,^it)eifell)aftem 3(u'5gange auf Dao Spiel fe^e. ^enn Die 33ürgerfd}aften maren

nid^t mü^ig gemefen; Aloren?; unD Succa t)atten an ber @tfa, ber 9teid)Gburg

gegenüber, ein -"öeer aufgcftcüt. C*?te{ang es felbft biefeo ^u be^mingen, fo ()ätte

Der ."iRaifer bennod) fd)U'erltd) Der iiiül)UicrtciDigten StäDte *^err luerDen fönnen.

So roä{)lte er, nad)Dem er mit Den Seinen ^at gel)alten, bas tlügere, bod)

freilid) meniger rül)nüidH' Jeil; er ,^og uor bem -^eer ber Florentiner unb

Sucdjefen im ^unfcl Der "Diad)t auc> ber ::l{eid)Qburg baoon*) unb manbtc fid)

in5 fienefer (Sebiet, um Dann in fd)neÜen 53tärfd)en mieDer in fein füDtid)eo

Aönigreid) ^urüd?iufet)ren. ^lad) Der ^^.Uobe Diefeo Sommcro 122ii muj?te er

fid^ fagen, Da^ er bie üföiberftiinbe. Die fid) i()m entgegenftellten, aud) im beften

Aalle erft nad) langen 'Isorbcreitungen untrbc befiegen fönnen. Selbft in Siena,

Das fo treu ergeben fd)ien, brad)te Der flud)tartige 3(b,^ug Deo 0errfd)ero iior=

überge()enD Die il)m feinDlid)e '^.^artei gur 'Mad)t. ®te fünf 'ü)?iglien üor Der

iUtrta AontebranDa über Dem 'Hierfefhtft gelegene ^)kid)Gburg Trgia, Die hcn

'•i^ürgern Die ':!lbl)ängigt'eit jcDer^eit nor 3lugen t)telt, untrDe infolge einer plöü^

Iid)en Grl)ebung 'wftürmt unD i^erftört. 1)od) gelang eö in furjem "om ^rieben

mieber l)er^uftellen , unb i'eonarbo ba Safforoffo, ?Hcid)5fafteIlan non San
C^uirico, ertlärte oermittelnb, er roolle für 'iu'rgebung unb 'Isergeffen feiteno

V) 3n iBorgo Son Sonnino roeilten 1226 im 3uti bie 5Öifd)öfe Don Jyiefole,

^isoltcrra unb 2(rc5?iO, fonjie Sllbi^^o (begli Ubnfbim) wom 9)iugeI(o beim ^aifer. Reg.

Imp. 16.59.

-) ^priuilcgicn bc§ .Haifero für tiomalöoli unb für isatlombrofa 1226, Wiai, Reg.

Imp. 1604, 1609; für bao iNatlombrofanerflofter A-ucecc^io: 'Ban l'finiato 1226, 3"ti;

1669. 3n ber le^iteren llrfunb'e bic iöild)öfe öon ')]iftoia, i?oIterra, SKaffa unb %lo-

renj, foroie ber 2)eutic^orben5meifter föerrmann üon ©aija alö Sengen.

3) Tolosanus (Cronache dei Secoli XIII e XIY, Doeum. di iStoria Ital. ber

Depntaz. Storica per la Toscana torao VI p. 719): „ ... et deinde apud castruni

8. Miniato resedit" (seil. Imijerator). „Sed viso Florentinorum et Lucensium

eseroitu super t'lumen Elsae, concilio primo factx), noete recessit et versus Apu-

leam visus est equitare." — 33etr. Slninefen^eit beö .'öerrmann üon Bai\a in @a»
9Jiiniato

f. 2(nm. 2; er begleitete ben ."^aifer fübroärto burd) bas @ienefijd)e. Reg.

Iinp. 1672.
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bes ^aiferö iinc bcci :'){etd)5leßQten 3tainalb ©orge tragen.') 3iena blieb nadj

biefer oorübergc^enben 3luftr)aUung bem ^errfd^ev lüiebcv treu, aber Die 3lb=

heigimg gegen bie 3iüingburg £>rgia füf)rte 3(nfang 1228 ^u neuen id)iueren

Unruhen.*) 9'?id)t innere 3(nl)änglicf)feit, fonbern 3'urc()t nor ben '}iad)barn

unb ^^0-^ gegen fie brängten bie 53ürgeri(^aft auf bie ©eite beo :'Keid)e'5, ,^uma(

bie bisherigen 33unbeögenoffen, bie Droietaner, feit 1225 <;u ^einben 'Sienae

getöorben waren, unb Jvioren;? biefe 3Senbung begierig ergriffen Ijatte, um mit

'Troieto in ein enges 53ünbniQ ,^u treten,') t>a^:> balb öie und)tigften Aolgen

jcitigen follte.

3um ^afteüan non ©an 'DJtiniato, X)a<i er felbft, oI)ne ^um ©djmert ^u

greifen, nerlaffen Ijatte, fe^te Haifer ^"yriebrid) alöbalb @berf)arb non (i;ftac,

einen 3Jeffen beo ^'»^ev^ogs 3{ainalb uon ©poletü ein, ber felbft mit itjm in

©an 9Jiiniato geraeilt l)atte, unb ^Itainalb, ber fortfuljr, öen Jitel eines

i'egaten Josfanas ,3;u fül)ren, ernannte alobalb ben "Dieffen, „raetl er racgen

bringenber ®efc^äfte beö -Öerrn Äaifers ben 3(ngelegenl)eiten S^us^iens nidit

pcrfönlic^ obliegen fönne", ftatt feines 'iirubers ''^ertl)olb sum ©telluerti'eter/)

^er Äaftellan uon ©an Duirico ftanb als ^)kid)sbeamter öen (Sraffdjaften

©tena unb Gl)iufi oor, unb bie .Commune ^^ifa nernialtete öie eigene ®raf=

fd)aft felbft im Diamen bes :'Keid)es. X'em Aafteüan »on ©an "OJciniato uuiren

ein,^elne Jeile bes lucd)efer (Sebietes unterftellt ober raenigftens foldje, auf öie

i'ucca, obraol)l fie bem ^teic^e gel^örten, 2tnfpru(^ erl)ob. ^n all biefen 3eiten

ift aber md)t einmal ber iserfud) gemad)t raorben, für bie florentiner ®raf=

fd)aft einen '-Vertreter öer ^Keid)sgeraalt einzufetten, öa ein fold)er offenbar auf

Dollftänbig oerlorenem ""^-^often geftanben bätte. $Die 'öürgerfc^aft l^atte ftd) mit

^) Urfunbe non 1226, 16. ^louember. ^yictei-, g-ovfdt)uni^en IV, @. 357. — 'iim.

1.5. 3foDem5er f)atte ber ^obeftä uon Stena im 3tat üeröoten, bafe trgenbiuer bafür

fpred^e, ba§ bie Commune ftd) „pro tafto Orgie" ucrpflidjte (SAS. — Calefto

Vecehio f. 171). — 2(tn 1. Januar 1228 erteilten jroei consules mercatorum unb

bvei consules pizicariorum x)on ©iena namenß if)rer 3ünfte bem Äammerer Guittunoi

über 677 Sibrae, bie i^nen bie Commune „pro expeusis tactis pro rfteetione Orgie-

unb am anbeten ©rünben frf)utbe (Ibid. f. 191). — Orgia gel^ört je^t ber Jottii^'^

'^Uccotomini. 33on ber einftmals bebeutenben 'Burg ift nur ber untere Idl eines

lurineö erfennbar, auf bem je^t ein Äolonenf)au§ fte^t. 33ei ben ;^elbarbeiten rcerben

noc^ ie^t pufig SBaffcnrefte unb menycf|lid)e (Sebeine gefunben.

2) ®. Aap. IV.

3) Annales ["rbevetani. M. G. Ss. XIX, 269.

*) Ernennung burd) ben Äaifer, g'oggia 1226, 27. September, Reg. Imp. 1675;

Lami, Monumenta I, 492. — (gd)reiben Siainalb^ üom glei(^en Sage, Reg. Imp.

12 951, roo irrig ©iena mit alö 2(mtgbe3irf bes taftellanä @berf)arb, perbrudt ftatt

|Vallis| Linie genannt ift; Lami, 1. c. — (Ernennung Gbetf)arbs ^um (ycnerat^SSifar

rHainalbs, 3iom 1226, 2. 3Jor)ember, Reg. Imp. 12 9.52. Lami, 1. c p. 49.;. — älUr

erfahren aus ber erraä^nten tSrnennung, 'öa^ ber 2tmt§fprengel beä SafteIIan§ von

San SWiniato aufeer ber Steid^äburg unb i^reiu (gebiet J5ucecd)io, bas Sal bi 3JieroIe,

einen 2eil bes SSal b'2(rno, baö Simatal unb einige angren.^enbe "Bei^irfe umfaßte.
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,Vlül)nl)eit unt) (Slücf in il)rer 3(uf(el)ming roiöev Äatfev unb ^Mdd) beljauptet;

fie l)atte, ol)nc fid) auf einen mäd)tigen '^Bunb ftü^en ,^u fömten, raic '3)iailant>

unb bie anberen 3täbtc bcr Sonibarbei, ben .»Raifer gejiüungen, il)ven 2Öibei=

ftanb .^u bulben. ^ie Stabt, bie ^^^ifa befiegt unb ben -^icrrfd^er jum Stb^ug

nad) '^(pulicn genötigt l)atte, luav nid)t nur in Josfana an bie erfte ©teile

getreten, fonöein ftanb alo ein bebeutfamcv ^aftov itülienifd;er "^'iolitif in

norberfter 9iet^e unter ben «Stäbten ber ^albinfel. ^ür je^t roar 9tul)m unb

^Kang erjnorben, of)ne ^a^ man um bie ©jiften^ Ijatte fämpfen muffen; erft

eine fpiitcre 3ufunft foüte ben A'lorentinern jeigen, ta)^ and) it)nen bas ®e=

fd)irf feine 3üional)me üon ber ^){egel uorbel)alten l)abe, lüonad) jebee ©tüdf

teuer bc5iat)lt unb jeber (I'rfolg unter fd)iüeren 'Opfern befeftigt merben mup.



Hgolino.

Drittes Kapitel,

/ranjisküner unb Dominikoner.

febes 3eitalter i|t non tiefen (Segeni'ä^en erfüllt; ime fie aufeinander luirten^

fid^ befämpfen, fid) incdjfeluieiö cin)d)ranfen iinn fid) fd)Iie^(id) ,5u einem

'Jieuen burc^bringen, empfäncjt öie .Hultitr auo il)nen, öie auo öer 5Jienfd)enuatur

felbft emporix)ad)fen, i^re Slntriebe unö il)re 3d)n)iingfraft. 3e erregter eine

"iU'rtobe, je lauter fie erfüllt ift non .Stampf unb ()cifeent Streit, um fo ftärfer roirt»

fid) bcr (Semüter eine tiefe 3e()nfud)t nad) ^rieöen unD innerer 2tille bemächtigen;

je roilber bie ^'djfuc^t il)re brutalen X)rgien feiert, um fo leben^iger mirb ftc^ in

feiner organifierten Seelen tia^i '^ebürfnio Der Selbftentäuf5erung unb bulbenber

Siebe regen. 3n 3eiten bes Übergangen ^lu neuen i^ormen menfd)lid)en 'i>erfel)ro,

^u neuen geiftigen unö politifd)en C^^eftaltungen, in "^^.^erioöen groJ5cr ir)irtfd)aftlid)er

älHinblungen roirö fid) fteto in irgenbraeldjer g-orm Der äÖunfd) einer 3iücffel)r

^um (i"infad)en, Sd)(id)ten unb },m ^öeDürfnistofigfeit äußern, imb ftetö roirD

gegen all jeneo eble 'öeftreben, Dao Der '!|.M)antafie unD Dem C^^efüblöteben ent=

ftammt, Dao (Gröbere unD 'öeDürfni'5reid)e Der menfd)lid)en 'Ocatur ftreiten. Die mit

il)ren 3ä.hir^elfafern im JrDifd)en unD Sinnlichen ()aftet unD ^u blutlofem Sc^ein=

bafein nerurteilt ift, rocnn fie fid) uon Diefem iljrem '3Jäl)rboben löfen mill.

%\i6) Stifter uon ^Keligionen, Sehen unD CrDen finb rid)ter; Die 'Isermirf:

lid)ung il)rer Jräume aber pflegt ntd)t il)ren frommen Gingebungen ^u entfpred)en,

fonbern uon Den plumpen 9totmenDigfeiten iüeltlid)er 'i^erl)ältniffe il)re enDgültige

®eftalt ?su empfangen.

So reid) an inneren iRontraften, mie Dao gärenDc Drci^ebnte ^al)rl)unDert,

mar faum ein anDerer 3eitabfd)nitt. C^n il)m iierfd)langen fid) nod) enger unD

rangen no(^ ftärfer, als Dieo in jeDem ber %ali ift, 3ufunft unb 'iNergangent)eit

miteinanber. C^egen tta^ö nur üorübergel)cnb burd) bie ^Heform beo fiebenten C^regor

aufgefrifd)te unb erneuerte ,Vvird)entum, Dan fid) gan^ in meltlid)c unD politi)d)e

Csntereffen oerftrictt l)atte, erl)ob fid) Dao mabnenDe (s^emiffcn Der inilfer. '•I1iel)r

bie tiefe £^ppofition gegen ftarren 3mang ber l^ogmen unD gegen Die 'iser=

äu^erlid)ung Des geiftlid)en SBefeno, als freie fd)öpf'-'i"ifd)e .^'raft, fanD in Dem

Mcftertum feinen oielgeftaltigcn 3lu5brurf. 3umal beroegte Die Seelen Diefe

Ci'mpfinbung, Da^ Das (5l)riftentum ol)ne SelbftcntäuBerung unD ')itd)tad)tung Der
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S^ebeneöenüffe eine Unuia^rl^eit fei; je mel)r Sübfranfreid), bas obere unö ba?.

mittlere 'Jtalien biird; •'danbel unb (Semerbc aufblüljten, je anfprud)OüolIer 'tiü'i

ftäbtifd^e Seben uuube, um fo mticf)tiger mu^te in tieferen 9iaturen bie 2öa^rf)eit

lebenbtg roerben, ba^ es eine anbere Seligfeit gäbe, als bie bes 9^el)men5, be$

Weroinnens unb bes Sammeins non ^Keid^tum. 9Iu5 einem ."^aufmannsl)au)e

i'on 3lf[i[i ging /fvani^isfus Ijeruor; fein 'isater "öernaröone trieb -"panbel mit

fran,^öfifd)en Uudjen; ber £ol)n war felbft .Haufntann geroefen unb ^atte fid)

feine ber Sinnesfreuben uerfagt, bie fid) bem ritterlid) Icbenben !5üngling an<i

reid)em (*«^efd)led)t barboten; er mar auf bem SBege gemcfcn, um non ber -"oanb

öes Staufifdjen .Uinbes uon 3i,^ilien ticn :'Kittcrfd)lag ^u empfangen,') bod) er uiar

umgefel)rt unb ftatt bes ^'Kittcrgürtels fd)lang er ein Seil um feine L^enöen; er

roarf bie ®enüffe unb ß^ren ber SBclt non fid), roeil er fic^ frül) il)rer Seere

bemüht marb; er fd)eutc nid)t ben ®rimm nod) tim "A'lud) feines Gr^icugers,

nid}t ben •söol)n ber Dcitbürger nnt> ber cinftigen ©enoffen, als er befd^lofi, ber

Stimme feines 3,nnern ,^u folgen unb als ein !öettlcr mit ben 2(rmcn, als ein

ATO^finn fpenbenber Jröfter mit ben Slusfä^igen ^u leben. Jcber ftarfc unt>

inncrlid)c 9}ienfd), ber ben Spott ber SBelt für bas nimmt, mas er mert ift,

reifU anöere ,^ur 'i)tad)a()mung unb ,^ur ®cfolgfd)aft fort; nur ,^iüei 3a()re l)inburd)

blieb Jran?; allein, öann fd)lo^ fid) il^m 'öernarbo öa Öuintauülle als erfter

(Senoffe an, bemcgt burd) bie 2ßorte ber Siebe unb bcg ^riebeng, bie au^ ben

"^Prebigten öes frciroilligen 53ettlers bie 0er,3ien bemegten. '£'>ätte fid) nie ein

Stn^ängcr ?^n üjm gefeilt, ^ran^sfus l)ätte 3llmofen gefammelt unö fie an t>ie

3lrmen «erteilt, l)ätte Seibenbc gepflegt, 'Iserfto^ene getröftet, l)ätte ber ^lser=

^roeiflung unb ben ßnt,3;ücfungen in feinem eigenen Innern gelaufd)t, l)ätte fid)

gebemütigt unb ert)oben, vertagt unb im tiefften belohnt gefül)lt burd) feelifd)e

©rlebniffe; er märe ein Ginfiebler gemorben, unb fein liebenolleö 3lntli^ uuire

nur ben 3lrmcn unb ©lenben »ertraut geroefen, fein 9tamc unb Slnbenfen mären

längft üerfd)ollen. Dod) lebte in bem Bürger: unb Haufmannäfo^n aud) ein

2lntrieb ^um iißirfen ins ®ro^e, unb mie fid) ®cnoffen ^u \i)m gefeilten, mar

fein S(^icffal ba^in entfd)ieben, ba^ il)m ftatt bes ®lüd§ ber ©nfamfeit bie

Qi)xt ber 2lltäre ^u teil roerben foUte, ba| taufenb ^löfter unb el)rroürbige

^ird)en feinen 5tamen nereroigen mürben, ba^ er ftatt eines Gremiten ber

®rünber eines mäd)tigen Orbens roerbe, ber feine •'poffnungen Sügen ftrafen

mu^te, meil Selbftentäu^erung auf ®runb oon 3roang unb ^Hegel il)ren l)eiligften

2ßert einbüßt, unb roeil, roaö alö inneres @rlebni§ beö einzelnen tiefe 33e=

beutung l)at, jur ^orm unb ^onüention erftarrt, roenu man e§ ^"^ ®cfe^

einer ®cmeinfd)aft mac^t. ^ebe geniale ^^erfönlid)feit füf)lt fid) ooll fel)nfüc^tiger

i'iebe i5u ben ^I1ienfd)en {)inge?iogen unb jugleid) non 9i^elt unb 'OJtenfdjen ab-

gefto^en unb enttäufdit; fo fämpftc aud) in ber Seele be§ 3^ran,|i§fu^ ber C^ang

?,ur ßinfamfcit mit bem triebe, ^u ben Stätten ber 'Dienfd)en ^u manbern,

5U mal)nen, 5U tröffen, ^u lel)ren unb 5U befeljren. T'iefer heilige mar ein

') j^orfcf). ufiD. IV. @. 183 ff. „©in iöeitrac^ jur (15efd)icf)te beä ^eirigen '^van-

jiöfuö ufro."
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lebenfprü^cnber, gütiger 5)iettfc^, bod^ üoll uon eifcröollem ooru, eine 93iifd)univ

von 3ee[enftärte unb üon Sd)roäd;e, oon Senfbarfeit in bc^ug auf alles nad)

au^en (Seroanbte. <Bo trug fein Sebensrocrf alg ein Spicgelfailb feiner ^^n-

fönüc^feit, fo trugen bie »on it)m gegrünbeten Orben unb ;^umal ber leitenbe,

ber ber "JJiinberbrüber, fd^on vom Gntftel)en ^cr ben .^eim furd)tbarer tünftigcr

.slrifen in fid). 5)ian l)at ben Crrbcmranbel bee tjeiligen A'ranj feit feiner ^c=

fet)rung in jebem Stüd mit bemjenigen Gt)rifti iiergüd)en. 2Öir fönnen, roo.ut

feine Schüler unb 9lad)foIger freilid) nic^t bereit geiuefen lüären, ben 3Sergleid)

über ben 'Jlbfc^lufi bec^ irbifd)en 3^afeino {)inaue-> lueiterfü^ren; aud) im üiamen

beo ?yran^i5fu5, ber Siebe aus uoüem 'öerjen, mit vollen önnben ausftreuen

lüoUte, rourbe nachmale ber K^a^ gefd^ürt; er l)atu ben ?frieben auf

ßrben geprebigt, icbc feiner 'ilJrebigten mit bem ^yriebenegrufe begonnen; nad)=

malci aber i]ua(mten bie Sd^eiter^aufen megen beo C^abers ber vyranjisfaner

untcrcinanber, unb bie 53rüber, bie fein C^eraanb trugen, bienten ber Äird)e

ale .SU^erfpürer, benen S3arm^er^igfeit als Sor^eit, vOiilbe als ein 5?erbred)en

erfd)ienen märe. 3l)n Ijattc es in bie Ginfamfeit ge^^ogen, unb menn fein 2Beg

i()n in bie 2täbtc führte, fud)te er bürftige Unterfunft; er uninfc^te, ba^ bie

33rüber tn l)5l3iernen •'dütten mo^nten, unb 'Bologna verlief er einmal im

3orn, uieil er fa(), t>a^ feine ^')3iönd)e ein ftattlid)e5, für fie erbautes $aus be=

^ogen t)atten; in 3(ffifi begann er fefbft mit ber .kvftörung eines fd)önen ©e-

biiubes, bas in feiner 9(bmcfcnl)cit vom i^olf für bie 5)cönd)e errichtet mar.

Sd)ui)c unb Stab erfd)ienen il)m vom Überfluß; ein (Semanb, Das bie "ölöfee

bedte, follte genügen. 3*Iid^t5 burften bie i^m folgten bcfi^en; von il^rer C>änbe

Jlkn-f unb von ärmlid)en 9((mofen foüten fie fid) nä{)ren. i^or C"f)renbej\eugungen,

bie i()m brol^tcn, lief ^xciwi^ bauen; 3d)impf unD Spott Der 3[Renge ^at er,

;^uma( in feinen 3(nfängen, gebulbig auf fic^ genommen, unb als 2(nmort floffen

^Ä^orte ber 3?ergebung von feinen l'ippen. Ginige ?a()r^el)ntc fpäter lebten bie

^-Hrüber, bie fid) nad) il)in imnntcn, in allen l'änbcrn ber (5l)riften^eit in

bequemen unb manche in glän^enben .Hlöftcrn, unD fie bilöeten eine mol)l

organifierte 3!ruppe uon 3lgenten unb 3päl)ern im "^ienfte ber päpftlid^en

i))olitif. Aran^ l)atte feinen 53rübern üorgcfd)rieben, fd)lid)te, ungelel)rte SBortc

an bas ungelel)rte ^i>olf ?,u rid)tcn, Die 'i^üd)ermei5[)cit ;^u flic[)en, Die Siebe

(*^otte5 ,^u prebigen; aber uial)rfd)einlid) fd)on 5U feinen Seb,^eiten h-ieben bie

A-ran^isfaner in i^rer Oiieberlaffung ^^u 'i^aris bas fpi^finbigc Stubium Der

Il)cologie.') 2o fel)r bie ®elt jcbe l)o[)c 3lbfid)t trübt, jebes eble 5Borl)aben

auf bem 2Begc ^ur 3(usfül)rung mit rsrbifd)em belaftet, — mo fo uoüftänbige

(i'ntftellung ins ©egenteil bes (Semollten eintrat, mu^te ein urfprünglid)er ^-etiler

vorliegen, ^er ^ominilanerorben, bie ®efeüfd)aft Jcfu finb im mefentlid)cn

gemorben unb geblieben, mo.^i il)re Stifter fie beftimmt battcn; anbcrc ®emein=

fd)aften finb im Saufe ber 3eit ucruieic^lid)t unD vermcltlid)t; leine aber ift fo

fd;nell Dem innern 3tntrieb, aus bem fie entftauD, cntfremDet ivorben, feine l)at

') SSgl. ©^rlc, „2)ic Spivitualen" in „^Jlrdiiu für 2iteratur= unti .uivd^engefdjidjte"

III, ©. 579
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eine Sem C*<^etft il)re'5 3tifterci )o ent^egengefetjte älkMit)ung genommen, mic bie

tici" l'liinovtten. 'Dtiir au^-j öem inncrften äBefen il)reo ^egrünöcio erflären

ftd) ttiefc (§cld)icfe feiner ctiftung, erflären fid) Ci'rfd)einungen, bie tief auf bie

Cocftaltung ber AUiItur öeö '3Jtittelaltero eingemirft l)aben.

^n jebem 3^id)ter unö Münftler ift bie feminilc 3eite menfd)li(^ev X'oppel-

natur ftarf entiüidclt, t>od) in Aian^i'öfuci uon 'Jlffifi trat fie liefonDero lebenbig

t)ert)or. Ci'inft, in öen (entcn 3eiten feinem SL'ebeno, feierte er in (i^recciü 3BeiI)=

nad)ten; bie >^ird)e lag einfam im 'i^alöe; er bereitete gemeinfam mit einem

'iBrutier nad) fortbefteben^em italienifd)en "J^vaud) bie .^hippe. 3(n bie lieB er,

al'ö in ^er bciligcn Oiadjt uicle aiK öer Umgegenb Ijerbeiftiömten, rd)c unb

(rfel fül)ren; fo ergriffen mar er oon bem '3Jii;fterium ber ®eburt, Da^ er Den

Diamen öcffen, bem bie Acier galt, taum über öie IHppen brad)te. (i"r nal)m

bie Aigur beo "^ambino ®efu in l)eiliger 'i^er^ücfung in öen xHrm, unb bem

^Hmoffen inie bem 'Inilf fd)ien eo, alc balte er öao lebenbc (5t)riftfinblein an

feine 'Öruft gebrürft. 3eine fenfitine iHrt, bao '-yeöürfnio, fid) liebeuoU l)in;^u=

geben, fein Söefen ooll poetifd)er (S"mpfänglid)teit, all bies finb 3üge einer roeib=

lid) gearteten ^latur. "lUänner mit fold)er 'Begabung pflegen bem ^eben l)ilfloo

gegenüber^uftel)en, unö ^u rrganifatoren fint) fie menig geeignet. xHl'5 ein

®id)ter fprad) %xan^ »on feinem 33ruber .Störper, unb öen Job grüßte er, X>a

er fid) il)m naf)te, gefd)mifterlid) ; er liebte bie 2iere, unb feinen 3d)uieftern,

ben 2d)malben, l)at er geprebigt; er lebte t)a^j $?eben aller Mreatur mit, nur

gerabe Die ^3Jienfd)ennatur in il)rer groben ^ilUrflid)feit negierte er. Gr bemül^te

fid) nid)t nur bie •V>eiDen im fernen "Trient, fonöern uor allem bie (5f)riften

?ium G^riftentum ^t befel^rcn, unt» nod) ;,u etmas me^r, ^ur 5Jtenfd)lid)teit,

aber Daö uernndelte I1ienfd)entum, mie eo au'ö 'C»ol)em unti C^cmeinem i^xi-

fammengefe^t ift, tiie 'Iliad)t feiner nid)t nieber^utämpfenDcn ^nftinfte nerftanb

er nid)t rid)tig ein^ufdjä^cn. ^33iit fo tiefer 3nnerlid)feit unb fo marmem uut>

meid)em Seelenleben l)ätte robufte ^Beltfunbc fid) gemiB nid)t vertragen, aber

9.Känner ol)ue niefe foüten eo nid)t unternebmen, meitumfaffeuDe 2d)öpfungeu

ins £-eben ^u rufen, mo^t mel)r iNerftanö unb 91'ille al^ (skniütotiefe erforöer=

lid^ ift. xHud) mu^ man fagen, \>üy, ber "Tröen öeo A-ran,^icifuo fid) geunffer=

maßen o^ne feine 3(bfid)t gebilbet i)at. Xu (>knoffcn famen, erft einer, bann

langfam einige, bio mel)r unb mel)r nur» enblid) oiele JaufenDe beranftrömten.

?\-ranvofu'i mar in feinen 3lnfängen auf öem 2.1>ege, einer jener „X^lrmen" \u

meröen, mie fie, als He^cr oon öer ^^ird)e oerfolgt, uom intlfe meift mit

3ld)tung unö ^i'iebc bel)aubelt, s» laufenöen in Italien lebten unb öas Sanö

öurd)^ogen. 3einc (il)rfurd)t uor fird)lid)er ^lutoritiit unb bie :'){ed)tgläubigfeit,

in öer er eruiad)fen mar, aud; uiol)l bie 2d)eu nor •'öinberniffen, bie feinem

S'iebesuierf begegnen mürben, fül)rten i()n ba^iu, bie 'l^eftätigung feiner nod)

fleinen ®emeinfd)aft burd) bie .Stird)e anmftreben. Gineo .^og öao anbere nad)

fid): öie 3lufnabmo öeo erften @enoffen füf)rtc ^ur (Srünöung einer '-8ruöerfd;aft,

bie 'öruberfd)aft braud)te fefte ^Hegeln, bie nur burd) päpftlid)e '^eftätigung

iRraft erl)alten fonnten; mit biefer Seftätigung unb ber burd^ fie ermöglichten

3tu5breitung be§ Sorbens, bem 9öanbcrn ber 33rüber in ferne Sänber unb bem
X api b j 1; n, öeicbic^te i'on J-loreiij. 11. y
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(5'ntfte^en fefter "^itebcrlaffungen maren 3>erf)ältniffe 9cfd)üffen, benert ?fran', nid^t

annä{)ernb me^r geroadjfeii mar. (i"in iltann oon größerer äl^eltläufigfeit, bcffen

finge Überlegung roenig burd) innere .kämpfe unb ©eelenerlebniffe getrübt unb

abgelenft rourbe, trat an feine Seite, 33ruber (SUas üon Gortona, ber einft aU
11iatra^enmad)er begonnen !^atte, al§ ©ünftling bes .taiferö unb als oon ber

5lird)e 2lu§gefto^ener enben follte. •'öalb, ireil it)n bie Saft ber Orben'Meitung

brüdte, l)alb, iceil (S"t)rgei5ige i()n fing bel)anbelten, lief? Jranj bie 3ügel au^

feiner C>anb gleiten. Dtx .tarbinal Ugolino non Tftia, berfelbe 9Jtann, Der

bie poUtifd)en 9lngelegen^eiten ber i^urie leitete, trat i()m aU '^^srotcttor be§

fd)nell 5ur i)Jiad;t erblüljten ^rbenö an bie Seite unb gab biefem für alle .^w

fünft bie entfd^eibenbe ^)tid)tung. 9_^on ben ßinflüffen, bie g^rater ©lias übte,

I)ätte bie <2d)öpfung be§ ^•ran5igfu5 fic^ ju befreien Dermod)t, luie fid) ja gegen

beffen auf ®lan5 unb Jiu^erlic^feit gerid^teteS Söcfen in ber Jat eine träftige

3{eaftion geregt l)at; bie ßinroirfungen einer fo geiuaftigen '!PerfönIid)feit, wie

Ugolino=®regor e^ roar, fonnten nie roieber ausgetilgt werben, unb öie

yVranjiöfaner mürben etroaß uöUig anberes, als ^i^anjiöfus felbft es mar, unb

als er moUte, tia^ fie feien. Man f)at roo()l geglaubt, UgoHno l)abe fid) mit

raffinierter Überlegung ber ®eroalt über ben nod) jungen 'Orben bcmäd)tigt,

um aus tl)m eine geiftlic^e ^erntruppe für fommenbe polittf(^e kämpfe ^u

fd)ulen, bod) in 2öaf)r^eit üben .Gräfte, bie unbemu^t am ber Seele bcbcuten=

ber 'Dtenf(^en mirfen, ftärfer als il)re flaren Überlegungen. I'icfcr greife

.^arbinal mar nid)t nur Staatsmann, er mar üor allem *|.'riefter. T'en (^eift=

li(^en in iljm ri^ bie tiefe unb reine (Släubigfeit be§ ^-ranj^ unb feiner crften

(Senoffen, bie 3nnigfeit ber religiöfen (Smpfinbung jener frommen ^-rauen fort,

bie fid) um bes ^-ranjisfus ^-reunbin, (5I)iara Seift, ein 9Käbc^en am^^ vox-

nel)mer Ji^nxilie non 3Xffifi, in bem armen Älöfterd^en San Damiano Der=

fammelten. G'i ift ein 33rief bes ^arbinals an Cljiara erhalten, in bem er bie

fromme Jungfrau um il)r ®ebet bittet unb i()r feine Set)nfud)t ausfpridjt, fie

balb mieber oon 3lngefid)t ,;^u 3lngefid)t ^u fel)en; er fagt i()r, mie er fid; un=

mürbig fül)le, er nennt fid^ einen ßlenben unb einen Sünber.'j ßin ^Jiann auf

ber •'pö^e geiftlid)en unb politifd)cn (Sinfluffeö fdjreibt foldbe 2öortc einer in ber

(iinfamfeit lebenben *Rlofterfrau nid^t aus bloßer frömmelnber .Honoention, am

menigften l)ätte es ber getan, ben bie 2öelt unter bem 3^amen ©regors bes

•Oieunten fennt. 3lud) befd)ränfte ber .Harbinal feine 9kigung nid^t auf bie

3trmen oon 2lffifi; er empfanb eine äl)nlid)e für bie (S'remiten oon Samalboli,

lie^ fid) in il)rc ©ebetsoereinigung aufnel)men unb ,^og fid) 5U bcfd)aulicl)er

'Betrad)tung mitten aus bem beroegtcn Seben gciftlid)er Diplomatie in bie

flöfterlic^e Stille inmitten bes iiaftanien= unb Jannenroalbeö über bem 3trno=

tal ^urüd. Dort ^örte er üu^ bem lliunbe eines ber 'Diöndje im roeiBen

Wemanbe ^Komualbs bie billige ©eisfagüng, baf? einft bie '•^.Uipfttronc auf

feinem -"öaupte leud)ten roerbe."^) @leid) bem Crben oon (Samalboü mar

») 2)a§ ©direifien ift gebrudt bei Wadding, Aiinales Miiiorum II, 16.

2) Über bie Slufnal^me in bie ©ebetsoereintgunfl ber (Samalbulenfer fte^c Aap. II.
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Ußolino and) bcn ^oiniuifanern c3eneti3t, aber co ift nid)t m oerfenncn, ban er

eine befonbers luarme CS'mpfinbung für J^-ran^ unb feine 53rüber, für .Hlara un?

bie Sd)uieftern t)on San Damiano l)e(\te. SIU "l'apft I)atte er fpäter inet)rcre

Jranjiäfaner su „A"amiliaren" unb unter itjnen ben Siruber Senebiftu^ö au^i

^loren;^; biefer cr^äljlte, baf? Gkegor aus i5eret)run(^ für ben Orben unb beffen

Stifter bei ber trabitioneüen 3-uBniafcf)un9 am ®rünr)onnerotag bie ,*flutte ber

iöänberbrüber anjulcgen pflegte.*) lU3otino=C^regor ()at üier fird)lid)e (§efänge

gebid)tet unb oon biefen finb brei ^u G^rcn bes tjeiligen i^vranj unb sunt 2obe

von beffen $^raut, ber 3lrniut, nerfaBt."-^) 5tl§ er einft uim ."Kapitel ber ^örüber

nad) ber "'^Jortiuncula bei 3(ffifi tarn, mie üblid) mit ftattlid)cm (befolge von

'Kittern unb i^lerifern, fai) er bie 'i^rüber im Sd)lafraum auf bem 'J^obcn auf

bürftigem Strol) rul)en; f)eftig flagte er fid) an unb rief mef)e über bas ®erid)t,

^a6 il)n ermarte, meil er öcn Überflüffigfeiten bes Sebens ergeben fei.^) Später

fa^ man ben mäd)tigen "Aliann oft bie präd)tigen (>ieroanbcr beo ,V\ird)enfürften

ablegen, bie Sc^ul)e non feinen g-ü^en löfcn unö barfuß neben Aran^iofuo im

(§ebete fnien/) Äein 3n3cife(, er mar non ber Crmpfinbung^melt bes ^xaw^^

tief ergriffen; aber nid)t, ma'5 ben Hienfdien non au^cn ()er berül)rt, fonbern

mas auo feinem eigenen innerften il>cfen empormiidift, beftimmt fein 'ilMrfcn.

2öenn ber ,sUrbinalbifd)of oon Cftia nad) ber "^Japftmat)! ben ':)iamen (Tregor

annaf)m, backte er gennf? nid)t an jenen 'Isifar (5l)rifti, ber, eine farblofe "'^Jerfönlid)^

feit, ^ulefet nor ibm mä()renb eine? 'inintififateS non ad)t 3.1>oc^en biefen ')camen

getragen ()atte, fonbern an ben grof5en •'öilbebranb, ber in gemaltigem -Kingcn

Den Mampf ber Mirc^e gegen bie '©elt gefül)rt t)atte, ber 5uglei(^ ein Sieg beo

(^eifte§ über bie i^erflad^ung gemefen roar, an jenen (Tregor, ber ber ^eroo bei

•Öierard)ie im "lliittelalter gemefen unb ec> burd) bie ^'aljrbunberte geblieben ift.

3(uc^ (^ranj fül)rtc, freilid; alö ein liebcuoUer (Eiferer, öie Zad)c Der Seele

gegen ben „33ruber ."ftörper", bes Snnenlebeno gegen alleo '.Jlu^ere, gegen tiic

©. 52, 2lnm. 1. — Über feine 2tmuefenf)cit in ©amalboli ufiu. Razzi, Vita de' 8aiUi

Toscani II, f. 34"^ in ber Vita del beato Lionardo, eremita di Camaldoli. SJon biofem

joU btc •^irop^e^eiung auögcfproc^en jeln. Xk 'ißei^e be§ Oratoriums in Gamalboli

foE 1220, 22. 3tuguft ftattgefunben fjabcn. Xie 2lngabe über feinen :Mufentl^alt bort

fd&eint i^re Seftätiguntj burd) iene 2tufna^tne in bie ©ebetöuereinii^ung ^u finben, fo=

roie burc^ ein ©c^reiben, "öa^ er neun Jage nad) feiner SCBa^I jum '^apft (am 28. 3JJärj,

1227, iiPott^aft 7866) an bie Gamalbulenfer rid)tete. 2)ann ^ei^t e§: Vos qui ad

pedes ejus (®otteg) sedetis cum Maria, et ([uibus ab olim nos junximus bitnmine

earitatis .
.•' etc.

*) Cod. Laur. 8-1 Croce XXVII. sin. 9. f 201 s. Srief beö g-rater -1>[)iUppus be

%^erufio uon Santa (Sroce in jjlorenj an ^'^ater ©unfalüuö, ©enerat ber 3[)2inoriten

(1304—13) auf ®runb miinbftc^er 6rjäf)(ung älterer Orbcn^brüber. — 3lu(f) I.iber de

couformitate f. 95.

^) Salimbene p. 194. (©. bie 33emerfung am ©rf)(uü im iNerjeid)niG ber 316:

fürjungen.)

^) Specuhim Perfectiouis ed. Sabatier, p, 42, cap. 21.

•) Celano, Vita prima; Acta Sanctor. 4. Oftober, II. p. 711.
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'})lad)t ber Sinne unb bie 33ebürfniffe bcs leibUd^en ^}Jienfd)en. Se^r it)iber=

finnig Ijat man i^m moberne Ginpfinbungen anbid)ten lüoUen; er roar ein

mittelalterlicher ^Dtenfd); bis jur Selbftuernid^tung — benn er ftarb erfc^öpft

yon 3ln[trengung unb (S'ntbe^rungen — tül)rte er ben ^ampf gegen bie 9Jatur;

bie Snnigfeit unb ®ütc feines 2Befen§, feine 9ieigung für bie 3ilrmftcn unb bie

3(u§fa^igen entftammte f(^önfter SJcenf(^Uct)feit, aber feine Selbftqual unb bie

Jl^^onne an ber (S'rniebrigung entfprad) nidjt einem menfc^Ud^en, fonbern einem

uon ber Kultur überholten firi^lidjen 3beal feiner 3eit. Unb ber SBiberftreit

Der ^ird)c gegen bas 2Öeltlid)e, bie geiftlid)e 3Öeltüerad)tung, auo ber ber 3lnfprud;

auf •^perrfdjaft über tta^^ niebrig eingefd;ä^te SDiesfeitö auf ®runb einer nn;ftifd)en

am bem Jenfeits ftammenben lsoUmad)t erroäd^ft, ift nur eine anbere ^-orm

beSfelben Kampfes gegen bie 9iatur unb be§l)alb freilid) ebenfo anbernatürli(^,

roie jene, ^ie gleidie 9ti(^tung ber ©ebanfen unb ömpfinbungen , menn

auc^ anbers gemanbt, lebte in bem •'C>eiligen non 3(ffifi unb in bem über=

legenen furialen ^]Jolititer; in beiben toar bas ®efüt)l lebenbig, ba^ ber ®laube

bie 2öelt ju bel)errfd)en ^abe, nur moUte ^yvanj, ba§ er ^errfd^e burd) geiftlid^e

Siebe, ber .^arbinalbifd)of aber, ba^ er bie 3Belt leite, üermittele ber politifdjen

unb geiftlid)en '3Jiad)t öee "'^^apfttumö, unb M}^ beffen ®egner übernninben, iier=

nid)tet merben müßten, n)cld)e '03iittel immer ^a^xi erforberlid) feien. 3u Der=

fd)iebenartig tnaren bie Staturen bes tinbli(^ frommen ^riebeneprebigers unb

bee rüdfic^tslo'ö burd;greifenben Staatemanneö, al§ ^a^ bie ,^arte ßmpfinbung

bes einen fidj nid)t gelegentlid) oor ber (Sinmirfung bes anbern ^u beroaljren

gefud)t t)ätte; es mar ein 'i>erl)ältnis äl)nli(^ jenem, in bem einft ber fein=

finnige *^etru§ ^amiani j^u feinem „l)eiligen ®atana§", bem bemunberten unb

?;ugleid; gefürd)teten fiebenten Tregor geftanben batte. (5§ mirb uns in einer

fpäteren öuelle, bod) gemi^ nad) alter Überlieferung, berii^tet, \>a% als Ugolino

einft %xan^ befud^te, biefer oor bem .^ird)enfürften ins ®ebirge entflol); auf

bie ?^-rage, roas il)n ba^u beftimmt r)abe, antmortcte er bemütig, es oermirre

il)n, bafe ein fo firmer, S^iebriger, ein '}iid)t5 mie er, oon einem fo l)ot)en

v>errn aufgefud)t merbe. Sieben ber 'öefd)eibent)eit mochte ivoi)l ein ganj anberes

®efül)l i^n jur Alud)t oeranlaffen; ber l^arbinal, loeltflug unb feelenhtnbig,

begegnete bem 3(rmen oon SXffifi, ber bann bod) oor i^m erfd^einen mu^te, mit

Dem 3(nerbieten, er rooUe felbft in ben ^rben be§ ^^ranjishis treten; ^yran^

lel)nte e§ ab, „obn)ol)l es ein erbauliches 33eifpiel geben mürbe unb Ugolino

ein großer ^^rebiger fei, ber oiele für (E^riftuS geroinnen tonne". 3Xber cäfei

midjtig, bafe ein SJiann oon folc^er SBeis^eit Ülarbinal bleibe, and) l)abe il)nr

ber §»eilanb nid)ts über einen foldjen 5d)ritt enthüllt.'.) A'ran,^ mar eine innige,

{'inblid;e Scatur, bercn feiner Stcij fo ftarf in bie jeitlid^e unb geiftige Jyerne

mirft, ba^ bie Hird)e nod) ^eutc burd) feine 'iperfönlid^feit Seelen mirbt unb

fängt, bie il^ren '3)ogmen emig unjugänglid) bleiben mürben. Gin ®emüt, roic

X>a^ feilte, ift nid)t ol)ne tiefe Gl)rfurd;t benfbar; er mar ein nod) an ^a^ren

') Liber de Conforraitatc vitae beati Francisci be§ Burtoloineus de Pisis

(,1B85) f. 9ö.
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junger ^3Jiann, a(c il)m öcv üornei)mc, greife ^!^rälat entgegentrat; uiie f)nttc ec

i^n nid)t bemegen foüen, als er il)n üon feinen Jbeen ergriffen, ooU Siebe ^u

feiner iBraut, t)er 3lrmiit fa^! So ift ber G'influ^, ben Ugolino auf it)n übte,

nbUig begreiflid), aber begreifli^ ift eo aud), M]^ bem weitläufigen geifttid)cn

Staatomann bie J^'t^na^^faneribealc fid) uon felbft in feine fonftige Seben'j=

auffaffung einorbncten unb ha^ bieo A-ran,:^ jur ^i^ein merben niufUe. So 5art

pflegen mebcr uieltlid;e nod) geiftlid)e ^^olitifer ^u empfinben, ba^ fie es mit

einer (S'inbufje an innerer Sammlung unb an ."if^on^entration be§ Seelenlebens

allju fd)n)er nel)men. 2i>enn unter feiner (i'inmirfung bao Sßcfen bes ^-ran^iisfauer:

tums eine 'iinberung erfuljr, ^alf er bafür beffcn all,^i ,3;artcr Seele einen Seib

fd)affen, ol)ne ben e§ inal)rfd)einlid) feinen Stifter nid)t lange übcrbauert l)ättc.

(Sr i)at nid)t, mie man il)n befd)ulbigt, im ^ierard)ifd)en Jntcreffe öa'ö il>erf

beö 'A'ran?; bemüht bem SÖefen bes Orbenoftiftevo entfrembet, fonbern bicfe

(S'ntfrembung, bie fid) uon felbft wolljogen i)ätU, meil bie (S'rmartungen unö

^orberungen beö ''i^ucreUo b'',}lffifi über bas 9Jienfd)lid)e l)inau5gingen, l)at er

in 3:ial)nen geleitet, in benen bie ':)3iinoritengemeinfd)aft ber Äirdie unfd)ät}barc

'Dienfte leiften fonnto. Seiner •sZ"^errfd)ernatur, feiner 3luffaffung, Da^ alleo in

ber SBelt jum Dienft unb ')iu^en ber .Uird)e ba fei, ergab fid) bies ol)ne iior=

gefaxten '•^Jlan non felbft/)

CS'5 mirb aud) mel)r au§ Übereinftimmung ber 3iele gefd)el)en fein, als .^^^'"'^j^j'L

tia^ frember Ciinflu^ %tan-tf gemaltfam feinem ftilleren SBirfungsfreife entriffen i„,oifa,üf*en

l)ätte, menn er als 3l)tal)ner unb ^yriebensbote in bie inneren i^iimpfe tosfa= stä&ten.

nifrfier ©täbte eingriff. Sollte es 3ufall fein, ha^ er mel)rfac^ bort erfd^ien,

mo 35ürger gegen Bürger bie Slniffen fd)roangen^ Wät einem feiner älteren

^enoffen, bem früljeren äÖeltpriefter Silnefter, fam er nad) Slre^SjO, als bort ber

innere ^aber auf ba§ roilbefte tobte. ^Jcad^ ben fpäteren 6r'iäl)lungen befal)t

er bem ®enoffen, „bie Dämonen auö3;utreiben", unb er fül)rte bie Stabt in

einen menigftenö üorübergel)enben Ariebensjuftanb ^urürf."^.) G'in anberesmal

gelangte er — mir erfennen bas Jatfä^lid)e nur burd) ben 93cärc^enfd)lcier

ber Segenbe — an eine äöegftelle, mo Strafen nad) ?yloren,v nad) illre^i^o unb

Sicna abi^roeigen. Gr gebot feinem ^Begleiter, biesmal 33ruber '3Jiaffeus, fid^

fo lange im .Greife ;^u brel)en, bis er oor Sd)roinbel ftill ftel)en muffe. 'Diaffeus

^ielt oor bem 3öegc gegen Siena, unb fo nal)m es ?;tar\]i, für (§ottes ^ÜMllen,

*) 2)ic ftarfen Slbineicftungen ber 9luffaffun(\ uon ber Sabatiers in feiner Vie de

S. Francois foHen ()ier nict)t im ein.^elncn begvünbct iDcrben. Sic ergeben fid) jur

(genüge qu§ ber obigen 2)arftetlung. (^egen bie Slnftc^t, Ugolino f)ab^ btc Sebenö--

arbeit bes ^yranj geroiffermafeen werfälfd)t unb er l^abe fein 3Berf if)m felbft entfrembet,

roenbet fic^ ber üortrcffltc^c 3tuffat?, ben äBalter ®ö^ in ber §lftortfd)en 33lertclia{)r--

fc^rift (1903) §eft 1 unter bem 2ltel „2)ie urfprüngl{rf)cn Jbeale bes ^l. %tan^ ooix

Slfftfi" oeröffentUc^t l^at. %üx bie Äritif ber Überlieferung über baö Seben bes ^^eiligen

ift neben ber ©inleitung ju betn erraä^nten Sßerf Sabatiers unb nielfac^ jur Äorreftur

unb t^rgänjung berfclben ®ij^, „Sic Cuellen jur ®efcl)id)tc b. i)dl. 5ran3 Don 'itffifi"

von großer SBic^tigfeit.

^) Celano, Vita secujula c. 51. — Liber de Conformitate f. 43.
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öaf5 er fid) bovtl)in inenben foüe. Slls man uon ber i(ntunft be5 berühmten

^^.U-ebigerö unb SBunbermannes fjörte, entftanb jold)es ®ebränge, baf? mau il)n

faft auf bcu 'i^änbcn nad) bem 23ifd)of5pala[t trug, damals tämpften bic

33ürger gerabe gegenetnanber, unb bereits lagen /^roei als Opfer beö Sroiftes

erinorbet; A-ran,^ aber prcbigtc )o l)etlig unb liebenoll, bafj er bie (5'rregten jum

A-rteben brad^te. ^cr "öifdpf eriuies il)m bcöt)alb l)ol)e (S^ren, bod^ j^ran^

uerlie^ jum UnratUen feines (Senoffen in ber '9J{orgenbämmerung ben ^alaft

nnX) bie Stabt, ot)ne aud) nur uon bem 'Iprälaten 3(bfc^ieb ju nel^men.') (Ss

liegt fe^r nal)e, in biefer A'riebensftiftung, ju ber bic fpäteren ©rjäljlungen

ben •'peiligen fo hinfällig in ber Stabt eintreffen laffen, eine ^Vorbereitung ober

einen leil bes 'ipasififationsmerfeo ?iu erbliden, bas ber Ä^arbinallegat 1218

in Siena .Jjraifdjem bem 3>olf unb ber 9tittcrfd)aft nollj^og. 33alb naä) bem

lobe bes Orbenoftiftero t)aben bann Ariebensmiffioncn, bie ber '»IJapft einj^elnen

Aran^ist'anerbrübern auftrug, biefe tief in ^iK-^ (betriebe ber politifd)en 3n-

triguen l)ineinge3ogen.

Crfies €r= '3^ic 33e5iel)ungen bes Aran,^i§tuö ,^u ^-loren,^ Ijaben frül) begonnen, .^urje

ÄKimTsLi" ^^^'^ '^"^^' ^^1'^ «ergangen, feit er ber 3:i>eltluft entfagt l)attc, nod) mar feine

in ^lorcn.v Stiftung faum ein Drben ^u nennen, unb oielleid^t mar feine Siegel nod)

nid)t einmal üom ^i^apft beftätigt morben; erft ficben ®enoffen l)atten fid) um iljn

ncrfammelt, als er yueien uon iljnen, barunter bem, ber fid) i^m am frübeften

angcfd)loffen batte, bem jugenblid)en "i^ernarbus uon £^uintaiiaUe, auftrug, fid)

nad) Aloven,^ ^u begeben, bort ben trieben, bie Sel)re oon Der •'öeiligfeit ber

3lrmut, bie Siebe be§ 'Diädjften ,^u prebigen, unb ©celen für bie 9iac^folge

Gbrifti ui geminnen. A'loren,^ urnr bie ©tabt, mol)in er ?iuerft feine Senb=

boten fd)irfte, bas früljefte 3iel ber A"ran5i5faner='i)Jtiffion, bie fid) balb über

alle Sänber ausbreiten follte. Tiie trüber be§ ^ransi^tus unb bie beö 3)omi=

nifus bilbeten nid)t, mie man ftets annimmt, bie erften 5Jienbifantenoereini=

•: gungen; fold)e gab es bereits ;;uüor unb gerabe in ^loren^, benn mir muffen

bie 33arfü^er, bie feit 1181 auf ben fd)önen -Öügeln ?jir)ifd)en 2(rno unb Gma
uniueit ber Stabt gegen 9{ipoli l)in fiebelten, ebenfalls für fold)e l)alten;^) fie

fc^einen nad) mobifii^ierter 'iknebiftinerregel gelebt unb eDangelifd)e Strmut },n

il)rem ©runbfa^ gehabt ,^u l)abcn, aber fie gemannen niemals erl)eblid)en Gin=

fluf? auf bas 'i^olf unb fud)ten il)n nielleidjt aud) nid)t. '.Ilnbers bie 'Öettlcr

aus 3lffifi, uon benen no(^ niemanb uernommen l)atte, als fie um 1209 burd)

eines ber lorc ber 2Irnoftabt cinfd)ritten; in feiner -s^erbergc gab man il)nen

Tbbad), unb in einem •'Oaufe, in bem fie um (Sottes miüen Untcrfunft er=

') Fioretti c. 11. — Liber de Conform. f. 4A'^.

-) ^ßgt. bie (Srroä^nung 33b. I, <B. 710. — ^m -J:eftament bes Gianni f. oi.

Amidei com 18. 3{uguft 1229 roirb bie Äirt^e S. Marie discaleiatoruni genannt

(SAF. — Cistercensi), in bem basu gehörigen 9lacf)fa^inüentar tft bie „parochia''

bkfer (ÄIoftev5)Äirc^e in piano Eme eriüäl)nt. 3SgI. ferner über ben fpätcrn ^erab=

i^efommenen 3nftanb be§ .Slofterä i. ij. 1305, mo es au^er bem 2(bt nur nod^ einen

Wond) I)atte, 5orfct)ungen ufro. IV in bem 21bfcl)nitt „öofpitälev, Älöfter uju)."
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baten, loieö man tl)nen, obiuol)! eo ^-liMnterG^ett max, bie fleine offene SSorl^aüe

all einjige ©tätte an, mo man ibnen ^u übcrnad)ten g^ftattete; in§

innere roollte man fie nid)t cinlaffen, ba man fic für £'anbftveid)cv unb "Diebe

l^ielt. <So mußten fic in büvftigem C^kuianb bie Tiadjt im freien üerbringen,

unb nur ein 33ad"ofen, bcr fid) in bem ^^^ortihio befanb, gemährte i^nen

einige SSärme. Süs bie 'DJiorgenglode ti3nte, eilten fie in bie benüd)barte

.^(ird^e, unt) ciU bie Ts'^au be§ C^^i^nf^-'^ fie bort in inbrünftigcm @ebet be=

obad)tete, ging eö i()r auf, baf? fie eci bod) uiül)l nid)t mit ycrbäd)tigcm Ü^oit

5u tun gel)abt l)abe. Sll'o ein ^i^ürger, nameno ©uiöo, fie befd)enfen moUte,

uermeigerten fie bie 3(nnal^me be§ 3llmofen5; ba er oernatjm, bafe fie frei=

uiillige 9lrme feien, bie all il)re '"Oabe am (*i^otteoliebe ben '^cbürftigen ge-

fd^enft l)ätten, lub er fie in fein •'daus, unb aud) jene %Xim unb il)r ("Statte,

Die fid) i^nen j^uerft ungaftlid) ermiefen, rourben il)re g-reunbe unb bel)ielten

fic ctlid^e Jage bei fid). Sic erhoben nicle burd) tljr SBort unb 5^eifpiel, aber

üon anbcrcn muf?tcn fie •'Oobn erbulben; .Hinber mic (rrmad^fenc yerfpottcten

unb beleit>igten fic, marfcn mit Stra^cnfdimuti nad) il)ncn, jcrrten fic an ben

iiapu^en ober legten ^Ä5ürfel in il)re -'panb, fie l)öl)nifd; pm Spiel aufforbernb.

2lIIe§ jebod) ertrugen fie l)eiteren ®emüte§ unb beteten für bie, bie il)nen

Söfco taten. Triefe 33cl)arrlid)fcit in ber ®ütc unb im '3>ulöcn roirftc auf

ba§ !i>olt, unb uiclc Spötter t'amen, um ^i^scr^ciljung ^u erbitten, trinige ^ylo-

rentiner mürben fofort burd) bie (rrfc^einung ber beiben frommen 5)iänner fo

ergriffen, baf? fie il)ncn anboten, mit if)nen ^u i^rem 93Jeifter ^u fel)rcn unb

als neue ©enoffen in bie junge (*^emeinfd)aft 5U treten; fic mürben oon

^ran,^ in Santa ^Otaria begli 3(ngeli freubig empfangen, unb fo finben mir,

et)e ba'o erfte 3e^n ber Jünger beifammen mar, neben ben Söl)ncn ber um=

brifd)en Jiilcr etliche yvlorentincr unter il)nen.*)

JDieo mar bie 3lrt bco A-ran^ unb bcr Seinen, prcbigenb ;^u reifen, Seelen

für'S •"öimmelreid) ^u merben, burd) iiieiben unb Quittung ein cölco 'i^eifpicl ju

geben. 33ernarbu5 roanbertc in bcrfelben SBeife fpäter allein nad) 33oIogna,*)

unb ebenfo mirtte ?yran^ in eigener ''^'crfon, ol)ne X)a^ man einftmcilen an

fcfte ^(nficblungcn in ben Stiibten bad)tc, bie bem Sinne bee ÖrbenoftifterS

im Wrunbc immer jumiber blieben. 3tu5 bem 3a^re 121G, alfo etroa fieben

3al)rc fpäter, alo jene erften 53?inberbrüber in ben Strafen non ^^lorenj

prebigten unb C^o^n erbulbeten, erfahren mir, ba^ bie ©cnoffen beo 5vran^ fid)

M Über bie- erfte (rntjcnbun^ von (Senoffen be^ Aranjisfuä nad) Jlorenj Celano,

Vita prima, Acta Sanctorum , 4. Oftober, II, p. 733. — Liber de Conforruitate

f. 41 SS. — Chronica generalium ministrorum ordinls Fratnini minorum
, ge^

fdirieben im 14. 3a()rl^iinbert, ed. Analeeta Franciscana bc§ .Hlofters £iuQra(f)i (bei

,^-Iorenj), III, p. 37. — Safe ^öernljarb »on •C^uintaoaUe bamalo in nod) iugenbIicf)CB

3a[)ren ftanb, ergibt fid) bavauo, ta% er im iöinter 1240—41 im ^'yranjiotanertlofter

ju ©iena lebte, rote Salimbene, ber tt)m bamal^o freunbfdiaitlid) na^e trat, bericf)tet

(p. 11), unb bafe er nod) bamalö nic^t alo ®retä bejeid)net rourbe.

*j Liber de Conforniitate f. 152. — Speculum Vitae S' Francisei ((ibition

Bon 1G20), Pars II, c. VI, p. 15.
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noc^ burd^au? als l^etmatlofe 9Banberer fül)Iten, bie jid) einmal jal)rli(^ in

3ll[i[i um il)ren 2)Jei[ter fd^avteu, bann aber burd) bie i:!ombarbei unb Josfana,

2lpulien unb (Sizilien soften; fie fuc^ten bem i^orbilbe bev 3lpoftel ju folgen,

wie es fid) i()nen barftellte, roobei fie bas ^iötigfte ^um 2)afein oielfad) burd)

(Sriinbung
jjji'ej; -f^äube 3lrbeit gemannen.') 2)a5 erfte ^mar nid)t eigene, aber bod^

^"u.?®auo'' ftänbige *peim fanben bie "OJJinoriten in 5loren,\, als ein 'iiürger au^ bem

^ir(^fpiel 'Ban ^^^ietro ßeloro, ®uibalotto Ssoltobellorco am bem anfel)n=

liefen ®efd)lec^t ber ©uibalotti, im Stürben ber Stabt, bort luo bie legten

-*däufer ber 33orftabt ins offene Sanb ^inausfd^auten, nal)e bem bamaligen

Saufe bes 3JJugnone an ber Sanbftra^e, bie nad) 'Bologna unb ber !;}{omagna fül)rte,

ba§ 'S^ofpital Ban ®allo erridjtete, bas Slrmen unb '']>ilgern eine Untertunft

geiDäl)rcn follte; es ^at 5el)n 3JJenfd)enalter ^inburd) Giranten unb 33ebürftigen

C^bbad) geboten, bis es ber 33elagerung non 1530 i^xnn Opfer fiel. 3ln

feiner ©teile errid)tete man in ber erften 'pälfte bes 18. i5a^rl)unbert5 einen

baroden Jriumpl)bogen, unb nur ber ^'iame bauert nod) in ber uoltstümlid^en

^öenennung bes ^].Ua^es unb in ber offiziellen ber bortl}in fü()renben Strafe

fort, ^i^alb nac^ feinem (£"ntftel)en mürbe es eine ber populärften Stätten ber

äÖol)ltätigfeit; nic^t leidet nerga^ feit bem 13. 3a^rl)unbert ein ir)ol)l^abenber

Florentiner bie Slrmen non San (Sallo in feinem ^^eftament ^u bebenten.

fromme (5"rauen pflegten bort an ben uier 'DJJarienfeften bes 3al)re§, roie am
2:age bes ©antt ©allus unb in ben baju gel)örigen Oftaoen bie 'OJJeffe ju

l)ören, roeit bem Äird^lein befonbere päpftlid)e Jnbulgenjen üerliel)en roaren.

2(m Karfreitag aber ftrömte alles 3solt in milbem ©ebränge burd) bie einsige

enge unb lange (Saffe l)inauQ, um ben Firmen ®efd)enfe, bem frommen ^ö»aufe

Spenben ober Kernen für bie SUtäre ju überbringen; es raar ber grope Jag

be§ ©pitalS, unb fo geroaltig erfc^ien bie 93?enfd)enmaffe, ba^ man fie nadt)=

malS mit ber ^nx 3eit bes erften 3ubelial)re5 1300 über bie GngelSbrüde nac^

bem römifc^en Sanft i|}eter flutenben ju »ergleidjen oermoc^te. 2)as urfprüng=

Itc^e Kird^lein l)atte nur einen 3lttar, bod) roar eS oon einem ftattlic^en 6am=

panile überragt, ber oier gro^e ®loden trug. ^fJad) nier^ig 3al)ren bes 33e=

fte^enS erfdjien es p dürftig; man baute bid)t am ^JJiugnoneflufe ein s'ueiteS

größeres ®otteSt)auS i^m s»v Seite, baS gleid) bem älteren „Santa^Dtaria a

Ban ®allo" l)ie^, unb neben bem baS urfprünglid)e fortbefte^en blieb.«)

©uibalotto, ber 1218 bie fromme Stiftung ins Seben rief, mar oielleic^t

ibentifd) mit jenem (Suibo, ber bie (S3enoffen bes ^-ranj si'erft befd)enfen rooUte

unb fie bann in fein §auS aufnat)m; feine ©attin ^ernarbesca erteilte il)re

3uftimmung p bem bebeutenben dpfer an (Selb unb ®ut; beibe muffen

bamals nod) in jugenblid^em Sllter geftanben l)aben; fie lebten lange genug,

um Unbant unb 6nttäufd)ung in ooller '-Bitternis s» erfal)ren. ®uibalotto

mürbe 1240 in bie politifd)en -Öänbel ber 3eit nermidelt, nal)m ^^.^artei für

bie Sad)e ^riebrid^S, unb fd)eint fid) baburd[) bas 9}^i^fallen ber Stabtgeift=

1) ®d)vei6en beS 3acobii§ be Sßitrt). ©. ®. 51 2lum. 1.

2) 5orfd)imgen ufro. IV, ;,§DfpttQler iifro." unter „©an @alIo".
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üd^feit ^uge^oöcn sju ()at)cn; bann ßinfl er freilid) in fid), ücrlie^ bic 2-aö:)C

bes. (Sl-fontmuni^iertcn unb ftelite fid) roieber auf bie 'Seite, auf ber man il)n

non Dorn()erein nermutet ()ätte, auf bie ber -J!}iönd)e, bic im ^a^re 1245 in

J^loren^ im ^lamen bes ©laubene ben 33ürgertrie(^ entfad)ten. 3eine Stiftung

mar injroifc^en tro^ bc§ müften Streites, ber um fie 9efül)rt mürbe, glän^enb

i3ebiet)en; 17 33rüber nermalteten l^a^i '"polpital, aber fie oerbrängten im (i'in-

uerftänbnie mit bem bamaligen 33ifd)of 3lrbingu5 t>m ©uibalotto unb bie

öernarbeeca auo i()ren ^){cd)tcn unb (I'E)ren. '*^^apft ^nnocen;^ IV. fud)te ]25(^

burd) ben ilarbinal 'Ottauiano begli Ubalbini ben •'paber ;^u fc^(id)ten unb

ftelltc bie gealterten (Satten mieber an bie Spi^e ber oon i^nen ins Öeben

gerufenen Stiftung. 53ernarbeöca ftarb balb barauf unb (Suibalotto oermanbte,

ba aud) fein Sol^n, ber 3ittter Sebalbino nor il^m bal)inging, oiet uon feiner

übrigen ''^Mbe auf ben 3^au jener größeren ^meiten .Sllird)e, bie ]2.")V) begonnen

marb. äLUit)renb biefe Stiftungen feit Tsa^r^unberten iierfd)untnben finb, bauert

ta^ 3(nbenfen ber ©uibalotti rulimreic^ burd) bie dapeUa begli Spagnuoli uon

Santa ^laxia '^looella fort, bie 9}cico an^l biefem ®efd)led)t nad) ber '^^Jiittc

beö 14. 3a()rl)unbertö errid)ten lief?.

©er i^arbina(=£egat Ugolino naijm 121« bei feiner 3inmefenl)eit ba'>

Öofpital am ben •'öänben feines 33egrünber'ö al§ ©efc^enf für bie römifd)e

Äird)c entgegen, in beren bireften 53efi^ es baburd) überging. xHl)nlid) uer-

ful)r er balb barauf in 'i^ologna mit einem ben 93iinberbrübern erbauten

peim, roä{)renb g-ran.^iiöfuö freilid) uon folc^er Umgebung feiner C$runbfäl3c

nid^tä miffen moUte, aber feiner fügfamen 9catur gemä^ fid^ benn bod) bem

ftarfen 31>illen bes Ugolino fügte, o^n ^-loren,^ umr bie fromme Stätte nid)t

als eigentlid)er Si§ ber ''Hiinoriten, fonbern al'j -"öofpital begrünbct umrben,

unb fd)on bes^alb burfte ^ranjisfus in be;^ug auf ©an ®allo ber 3lnorbnung

bes .tarbinals nic^t nnberfpred)en.')

Tier „53ruber lob" geleitete ben Sinnen uon 3lffifi im Oftober 1226 mit

fanfter •'panb l)inüber, unb balb befd)loffen feine jünger über bem ®rabc

beffen, ber an ber '){id)tftätte beerbigt fein moUte, eine prunfenbe .Hird)e ^u

erbauen; ein falbes ^a^r nad) bes ?vrfl"5i5fiiö 2^obe beftieg als 'i)Jad)folger bes

•ponorius ber .tarbinal Ugolino unter bem ^Jiamen ®regor IX. ben 5l)ron

bes 3lpoftelfürften, unb er, ber in feiner *}Jcrfönlid)feit bie tiefften Montraftc

uereinte, billigte baö Streben ber meltlid) ®efinnten unter ben ^Srübern, benen

(ilias uon ^ortona uoranftanb , baö 9lnbcnfen bes bemütigen £)rbenöftifterc->

burc^ l)öd)ften ®lan^ ^u uerl)errlid)en. ^sm 3uli 1228 legte er felbft t)en

®runbftein ^u bem präd)tigen Icmpel San A"rance§co b'3lffifi, ber nad) uielen

^a^rj^e^nten uon ben florentiner '^JJeiftern (Simabue unb (Siotto mit leud)ten-

bcn ?^arben gefd)mürft mürbe. '1iun aber ber 'i^au eines grofjartigen

5[liinoritenflofters unb einer ®rabe5fird)e begonnen mar, gab es feine

Urfad)e me^r, iue5l)alb an anberen Orten bie "Iliinberbrüber nid)t ebenfalls

eigene ftäbtifc^e Klöfter befi^en füllten. T^ic ®runbfä^e bes %xan-i^ maren

') ^^orfc^ungen ufiu. JV, „.^ofpitälei ufiü." unter „San ®aUo".
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Durchbrochen; lüanbernbe 3lrme lourbcn },n fefe^aftcn 'Dtöncf)en; ii)xt .^oncentc

luurben balö .^u lüic^tigen «Stü^punften ber poltttfc^en (Seiyalt ber i^äpftc;

mod)te ber 35>eltfleru§ üon ben Jnterefjen ftäbttfcfiev "^Jolittt abhängen, bie

trüber in ber groben braunen ^utte, bie angeblich fein Eigentum befaßen unb

beren 'öefi|, oon ^^rofuratoren oennaltet, eigentüd) ^efi^ ber römifd)cn ."»lircf)e

uiar, fonnten burd) feine anbern 9iürf[ic^ten, ah burd) ben (Se^orfam gegen

ibrc !Cbern gcbunben, als bie braud)bar[ten 2öerf;^euge öer Äurie luirfen. 2)en

(Seneralminifter tt)äl)lte bas ©eneralfapitel, aber ber 'i^apft f)atte il^n ^u be=

ftätigen; ein .Havbinal=*Prüteftor leitete nad)mal5 bie OrbenöangeIegen()etten, ah
erfter ein '3ieffe ©regoro, l^ainalb, ebenfalld .Harbinalbifd)of uon Oftia, ber

fpätere i^apft 3(IeEanber IV.'j 2lber (Sregor jc^eint, folange er lebte, M^i

3(mt bes Sc^ü^ers, ober richtiger beä unfid^tbar roirfenben ^Regenten ber ®e=

nieini'c^aft fic^ iclbft iiorbe{)aIten ^u baben. 3a^rl)unberte(ang ift in bem Drben

Die ernftere unX) tiefere 53ebeutung ber Sel)ren unb beö '-Beifpiels bes 3lrmen

yon 3(lfifi nid)t oöUig erlofcf)en; all bie unenblid)en kämpfe unb furcf)tbaren

äi^irren fpäterev 3eit cntftanben aus ber 3üitlebnung bes A'ran^isfanergeunffens

gegen bie 3(buienbung uon ben A^ran^isfaneriöealcn. 'Jlber uon menigen 3lus=

nabnten abgeiel)en, mar fpäter jeber -Diinberbruber ein politifd)er 2(gent ber

.Nvuric, unb tt)rc (Sefamt{)eit loar eine fuvd)tbare unö büftere Wia6)t in ben

-•öünben ber 'i^äpfte. 2)ie (Srunbfteinlegung .^^ur ©rabesfirc^e bilbete ben

•lÖenDepunft ; roie [ie I)ö()er unD l)ü()er emporragte, mar fie bas 93]erfmal unb

Sinnbilt) öer 'i>eräuperlicf)ung unö iscrmeltlid)ung bes J-ranjisfanermefens unb

nid^t ?)Uf(iüig ^aben fid) an bie Arage bes Saues bie fc^roerften Slonftifte ge=

fnüptt. 5Jtan f)at in unferer 3eit bie (Erneuerung ber ."Runft unb bas QnU
ftel)en öer Otenaiffance mit A^ran^iisfus in 3>erbinbung bringen moUen, bod)

liegt ^ier ein tiefer Jrrtum, eine nöüige i^erfennung jugrunbe. A'^an^, ber

bie segelt ber Sinne oerneinte, fonnte nic^t auf bie .Hunft mirfen, bie ber 2Selt

ber Sinne angel)ört; fein 3[l^efen mar ein funftfeinblid)es, metl er allen Sdjein,

aud) öcn. fc^önen unö befeligenben, üerad)tete. ®erabe bie 'Jlbmenbung oon

öem, mas fein inneres erfüllte, befrudjtete Die .Hunft, gab il)r muc unö gro^e

Slufgaben; fo entftanöen bie l)errlid)en ^aüen ber 'DJiinoritenfirdjen, fo

fdjmücften fid) biefc mit glän^enöcn ©emälöen unb 2lH'rfen ber 33ilönerei. 3)tc

.Hultur öer 'i)Jienfd)l}eit l)atte ncut 3lnregungen empfangen, benen mir fpäter

nachfragen mollen; bie .Hnofpe ber ^unft fc^lummerte, bereit, fid^ bem erften

nnirmenben Strahl i^u öffnen, aber biefer ging nid)t uom 3öefen bes 9Irmcn

yon 3(ffifi aus; bie 2)id;tung ^at yon Aran^isfus oiel, bie bilbenbe Munft, ab=

i^efeljen yon Stoffen ber Tarftellung, bie il)r fpäter fein Seben unb feine oon

Segenben ummobene '']}erfönlid)feit barbot, nid)t bas minbefte empfangen; öie

(Jntmirflung öer 'DJtenfdjbeit unö il)rc natürlidjen triebe, äßünfd^e unb ^i^ebürf=

niffe fd) ritten über feine Iräume, feine '?>offnung unb Sel)nfud)t fort; nur ein

leifes 9Jial)nen blieb in yielen, ein tiefes ^'Ringen in einzelnen ^urürf. Gr

liebte bie 3lrmut unb Gntfagung, bie .^unft aber ftrebt auf '.yerfi^önung unö

^) Salimbene, p. 194.
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1öereid)eviiug tieo ^Daicino t)in. 2(ud) büfür tft ber t^an uon 3t]lift ein 'Binn-

bilb, öer fid) mit bem (S"bel[teit fd)müctte, loas bie .Slunft ber '3Jialerci iin

^ucjento unb Srecento 511 Iciften uernioc^te, aber er ernjud^s in offenbarer

3(ufle()nuni3 gegen bie ®runbgebanfen beo ''^^onereUo unb gegen hcn erbitterten

Sl^iberfprud) ber @rben feineo ®eiftc5.

3i>ie nun üon bem neuen '»i^apft ba§ A'unbament ju biefem Sempelbau ein= «lünbuitg

i^cfegnct mar, ,^ogen fofort and) in i^-lorcn,^ bie '$)3iinoriten in ein eigenes, unb
^^,'„^'^j.o7e

felbftiinbigeö ftübtifd^eö '"öeim. ijene ^eierlic^feit in lUffifi fanb int Juli 1228

ftatt, unb am 14. September be§felben 3'«t)reö erlief? ber in '»^Jerugia meitenbe

C^regor eine 33ulle, burd) bie er tan 'OJiinberbrübern, bie bei ber .tirc^e Santa

(5rocc uon ^lorcn^ lebten, feinen ®d)ufe uerliel).') ©ort, mo fid) htr^ barauf

aud) bie Jeinpler niebcrlie^en, mürbe eine Kirdje nebft einem .Ulofter für fie

neu crrid)tet. äi>äl)renb oieler iDe,^ennien ^aben bie ^-ranjiötaner oon biefem

fleinen *>lonuent l)er il)re bcbcutenbe 'Hiadjt unb il)ren ©nflu^ auf bie ®e=

müter, fpiiter aud} il)re Jätigt'eit alo i^nquifitoren geübt. Im ber prad^tuolle

V^au entftanb, ber feit fed)5[)unbert Csaljren bie 'i^euninberung ber Söelt erregt

unb Deffen Mirdjc nad^malc jur ®rab= unb ßrinnerungoftätte ber Cv)enien

mürbe, bie ber S3oben So^fanaö gezeugt ^at.

'Jiod; e^e bas ^^ofpital uon 3an ©allo begrünbet marb, im ^rüi^ling be5= €ii.aumig

felben 3»al)re5 121«, errid)tete and) ber junge "A^rauenorben üon ©an Damiano ^""'f''^''"'

in A'loren^ eine '•^sflan^ftätte, ebenfali'o aU bie erfte ^lieberlaffung ber .tlariffen monticeai.

<ru|erl)alb iljres (S'ntftel)ungöorteo 31ffifi. 3Sie fid) bie erfte 'lüiffion ber ^3iin=

tierbrüber nid)t etroa nad) ^i>erugia manbte, mo man allem, mao auo bem

na^en 3(ffift fam, feinblid) gefinnt mar,'^) fonbern nad) bem entlegeneren ^lo=

reuj;, fo entfaltete and) ber i^nrntc Orben bee ?Yran;^iofu'j l)ier .^lerft feine in

bie Jerne gerid^tete äöirffamt'eit. 2lm 19. 3Jtär;^ 1218 mad)te ein rool)ll)abenber

^Bürger, ?forefe Silicuji^i an^ ber ^amiüe Hiergulliefi, eine ©dienhing jum

3rcecf ber C?rrid)tung eineö .^lariffenflofters, 'ba^j fid) balb auf bem fd)öncn

'•öügel jenfeitc> beo 3trno, auf5erl)alb ber ^^^orta ©an A"i^*^^ii^"o am -"öange non

"i-^ellofguarbo, über bem 3>orort 'OJionticelli, nal)e einem tiefen -örunnen immer

füllen Sl^affers erl)ob. 3lud) l)ier mürbe bie A'orm einer Übertragung an bie

ri3mifd)e ^'irc^e geroä^lt, gau;^ roie fed^o 'O.lionate fpäter betreffe bes '"^"»cfpitalö

©an (%\[[o, bod) ba ber Segat bamalo nid)t in A-loren,^ anmefenb mar, empfing

^erlingl)erio C^irolami bie ©d)enhing in beffen 9?amen in 3tnuiefenl)eit bcö

florentiner Sifdiofe. 2)erfelbe ®uibalotto ü^oltobellord^io, ber balb barauf 't)az^

Aöofpital grünbete, befanb fid) unter ben 3eugen; beibe ©tiftungen gingen

offenbar an'i einem .Hrcife ®leid)gefinnter l)enior; aud) ber an^j A^oi^^iVi Ö*^'

bürtige 'öruber 'I1cid)ael, ber ein ^3Jienfd)enalter l)inburd) in Aloienj i« ber

9Jiinoritenbemegung eine bebeutenbe ^'Kollc fpielen füllte, begegnet une l)ier ^u-

') »ßott^oft 8257. (Orig. 8AF. — Santa Croee.)

-) 25g(. Spet'iilimi Perfectioiiis ed. Sabatier, p. 208, cap. 10."
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erft. '015 jur 3Kittc be§ Sa^r^unberts ift er mit allen Slriiften für t>ie Wla^t-

cutobreitung ber „?yran5i§faner=9ieUgion" in feiner •'öeimat tätig gewefen.')

(Srfte Leiterin ber florentiner .'ftlariffcn mar iHuegnente, Jod)ter be^ö

Sllbij^o, n)a^rfd)etnUc^ aus bem mächtigen ?veubalgefd)lec^te ber Ubalbini, m^ö

bann aud) lange 3eit l)inburd) in fteten engen 53e,yel)ungen ^t ben .Vltoftcr^

frauen uon 9}ionticelli ftanb. Ci'§ ntuf? gefagt merben, baf5 burd) biefe uor-

netimen S^erbinbimgen, ,^uma( fpäter burc^ ben Ciinflu^ bee .Uarbinalö Otta=

mano au§ jener ^^amilie, öao florentiner .s^lariffenfloftcr etn)a5 gan,^ anberec-.

lourbe, als ^ran,^ nnb feine Areunbin geträumt l)attcn, nid)t ein 3(fi^l für

nieltflüd)tige Seelen, fonbern ein ^Kefugium für ;Jöd)ter unb Sivitmen aus

großen *päufern. ^luegnente felbft bcfa^ an ber Stelle, an ber bas ,V\lofter

entftanb, (Srunbftürfe, bie fie ber neuen Stiftung übermies. Aorefe 53ilicu,^i^t,

ber bie weitere 3(usftattung unb C?rbauung übernal)m, mar ein reid)er i)1iann;

feine ein,^ige 2od)ter mar an ein Hcitglieb bes bebeutenben Wefd)led)tes 53albo=

mnetti i)erl)eiratet. Urfprüngli(^ mollte er jmeiljunbert iUbrae für bie .^lofter=

grünbung ftiften, aber mie ber ^Bau fortfd^ritt, flieg im iserlauf non ^mei

3al)ren t)ie Summe auf me^r als ba§ A-ünffad)e, bod) gab er nid)t nur öiefen

"i-^etrag miliig l)er, fonbern fügte nad) etlidjen ^al)ren nod) mcitere C»^vunbftücfe

unb äi>einberge als Sd)enfung l)in3u.'*) Sold)er Gifer ber 9ieid)en unt> i>or=

nel^men mu^te ?;ugunften ber 'Orben bes A'van;; einen um fo tieferen (vinfluß

üben, als bas niebere ^olt ben ''i>rebigern im S^ettlergemanöc ol)nel)in gerne

fein Ct^r liel). Tsn feiner anbcren Stabt Italiens, Das fleine 'Jtffifi ausge-

nommen, l)at öas Aran,3iistanertum fo fd)nell unb fo träftig 3ßur§el gefaxt,

u)ie in ^-lorenj. '^er neuen ^^^flan,^ftätte bes A-rauenorbens non San Damiano

legte bie Crbensflifterin Gl)iara Scifi fo l)ol)e '-Bebeutung bei, tia)^ fie alsbalb

— mir miffen nic^t, ob 3lüegnente geftorben, ober ob fie non ber l'eitung in

bie ?}{ei^en ber übrigen Sd^roeftern ;^urürfgetreten mar — bie i()r befonbers

nal)eftel)enbe ®enoffin Eignes, bie man irrtümlid) für il)re leiblid)e Sc^roefter

l)ält, non 3(ffifi nad) A-loren?; entfanbte unb fie an bie Spi^e bes .Silofters

'^Jicnticeüi ftellte. '!^er .Üarbinal Ugolino liegte für eignes manne Areunb=

fc^aft; in einem ©riefe an Santa (S^iara fanbte er i^r feine ®rü^c. 6§

fd^eint, bafe fid; in 9Iffifi f^limme ®erüd)te über ben v^uftanb bes .Tllariffen=

tlofters auf ber -soö^e nor '!|>orta San Avebiano nerbreitet l)atten; ai\d) in

^lorenj felbft mu^ fpäter nad) einem ,^eitgenöffifd)en 3eugni5 bas ®crcbe

umgegangen fein, ba^ bie 'Otonnen ftatt in ^eufd)t)eit ^u leben, fid) gegenfeitig

mit ©iferfud)t megen il)rer C^^eliebten uerfolgten. 9lgnes aber fc^rieb ber

i^eiterin von San 3!)amiano: fo tief fie ben Jrennungsfdjmer^ non tbr unö

ben ®efäl)rtinnen empfinbe, bie l'oslöfung non allen, bie il)r teuer, fo fei fie

boc^ fro^, benn fie f)abc in bem florentiner Älofter feine 'i^artciungen norgc=

funben, fonbern wolle (^tntradjt. @§ fd)eint, baf? fie faft bret "sabr^ebnte bin-

') Sa^ 58ruber lUid^ael gebürtiger Alorcntiner, ergibt ber Cod. Laiir. Hanta

Croce XXVII, dextr. 11. t. 1. (Einleitung jiir Vita ber Beata Humiliana.

^) 5orfd)ungen ufro. IV, „-»oofpitäler, Älöfter u\rD." unter „5JionticeUi".
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Durd) 'Jlbtiffin geblieben ift; als aber bic '3iac^rid)t ^u il)r brang, bafe (S'^iara

Scifi im Sterben liege, l)ielt e'^ fie nid)t mcljr in A'loren^; fie eilte — eo mcix

im ^a()re 1253 — nad) iHfftfi, unb bie ?vreunbin, nie balb jur ^eiligen ei*=

fUirt lüurbe, foll i^r uorauSgefagt l)aben, öa^ fie nad) hir^ier 3eit im lobe

vereinigt fein mürben.*) 311$ 3lnbenten an bie £)rbeneftifterin i'anbte [ie nad)

DJionticelli, mol)in fie nid)t mel)r ,^urücffef)rte, ben Schleier, ben bie ©enoffin

beö t)eiligen Aran;; getragen. Tie "^lonnen non "i)3ionticeüi priefen ec. im

folgenben Csal)rl)unbert alö ein 9Sunber, bafe er fid) mic neu erhalte, unb be-

trad)teten il)n ato ein faft ebcnfo foftbareo 3tücf i^reci ^Sefi^eo mie einen

iHleid)faU5 non il}nen fcemal)rten 'DJiantel beo ()eiligen Aranv JlUeber einmal

uotl^og fid) bie emige !L'ebenöerfal)rung, baf?, mo ber ®eift entmid)en, bie leere

'Vülle boppelt gepriefen unb abergUiubifd) uereljrt mirb. 3d)leier unb Diantel

t)olIbrad)ten fortan äßunöer, ^umal an epileptifd)en ober non 3tarrtrampf be=

fallenen .Unaben.-) 3o menig bergleid)en bem Sinne beo a'-''!"^ unb feiner

Areuntiin entfprodjen l)ätte, bao Avan^ietanertum l)at fid) in ber 3ÖenDung,

bie eci naf)m, unb in feiner frül)en (£'ntartung mit bem finnlofeften 3ieliquieu=

fult gan^ burd)feW, ber freilid) im allgemeinen Sinne ber 3eit lag; bie 3ln=

fä^e ^ium ilUmbermefen , bie fid) im Veben beo /vran^iöfnö finben, 'S>eilungen

Don ,'^ranfen , bie auf feelifd)en (iinflüffen berul)ten , l)aben fid) im ?^ran^i5=

fancrtum fel)r üppig unb in l)t)d)ft unerfreulid)er 3trt entmirfelt.

'i\>enn bie neue religiöfe 'i^emegung auf "Huinner unb grauen, auf 3^or= -^"^""J'*'"^ '"

.ne()mc mie auf (Geringe eine fo miiditige älUrhmg auoübtc, müd)te hmi bie
'

'|.^erfönlid)t'eit beo Aran^ befouDero ftarf beigetragen l)aben. (i"r mu^ l)äufig in

^loren^ erfd)ienen fein; feine ^a^lreid)en Sietfen nac^ ber Sombarbei, nad)

^J^ologna führten il)n niol)l faft immer burc^ bie 3Xrnoftabt, unb auf ber :'Kücf=

t"el)r oom Orient über 'i^enebig mu^ er fie berührt l)aben. Arül)er, alo fein

"Ocame nod) nid)t auf aller £^ippen mar, batte er fleine unb barmlofe .fünfte

nid)t üerfd)mäl)t, um bie "}3ienge ^u oerfammeln; ba er fid) öurd) nid)to

^liebrigeö ^u erniebriaen glaubte unb fid) feiner 3mecfe mol)l benutzt mar,

lorfte er bao 'inilf gleid) ben manbernben ®auflern l)erbei, bie burd) i^rc

Snicifelt)aften .Hünfte ben t'euten öie Denare am ben Jafd)en locfen mollten.

^Jian l)örte einen Hiann in 33ettlertrad)t auf einem §orn aug Elfenbein ein

Vieblein blafen, unti mie bie neugierige 'lltenge berbeilief, um einen frioolen

(S^efang ^u l)bren oöer ein (s^aut'lerftüd an^uftaunen, tlopfte er mit .^roei Stäben

aneinanber bis Kul)e entftanb, unb nun ftrömten 3öorte oon ^inreifeenber 23ereb=

famfeit in ber Sprad)e beo 3>olt'eo non feinen i^^ippen, nid)t in ber gefünftelten

3lrt ber ''i>rebiger, fonbern el)er mie man im "^^.^arlament, ber ftäbtifd)en 'Isolto^

ücrfammlung, fpred)en ^u l)ören gemobnt mar; nur bc,^og fid) feine ^)iebe nid^t auf

Steuern, ober 'iirüdenauobcfferung, ober .SUiegs^üge gegen 9cac^barfeinbe, fonbern

er iprad) nom ^s^immelreid), üon G'ngeln unb Dämonen, uon Siebe, isergebung

unb Sarml^er^ig!eit. Später, ba er alö SBunbermann unb alo Crbcnoftiftcr

') Aorjcfiungen ufro. IV, „s^^ofpitälei-, Älöfter uft»." unter „3)JonticeUi'

-) Gbenbort.
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längft diüijm cnnorben ^attc, bräiigte alleö 'i^olf ungerufen l)erbei, fobalt)

man ^örte, baj? er in bev Stabt fei unb auf offenem Wlaxtt prebigen merbc.

iBenn er jur G"intrad)t maf)nte, fd)loffen bem fleinen, unfd^önen 03tann in

fc^mu^iger ."Rutte juliebe 3>orne^me, bie fid) eben nod) mit töbUd^em -'öaf? »er-

folgt Ratten, ^rieben, unb in ber 5[)iaffe pries fid) feiig, roer nur ben Saum
feinet ©emanbeS berül^ren fonnte. ^n 53ologna, ber l}od)berüf)mten UniiierfitätCi=

ftabt, mo man fid) auf bie 33ilbung fonbertid) oiel jugute f)ielt, fd)üttelte man
bic gelef)rten stopfe ooll SSermunberung, 'Da^ ein „3biot" — mit biefem ä^^ort

beliebte man jeben ^u be^eic^nen, ben nidjt bie 2öei§^eit ber -spörfäle getränft

^atte — fo flar ,^u fpredjen miffe.') ^m 2(pril bes 3af)reö 1221 traf 3^ran'>iöt'u&

in S^lorenj mit bem Karbinallegaten UgoUno jufammen; er l^atte bie 3tbfic^t^

nac^ ^ranfreid) ^u ge^en, roo bie 5)tinoriten iljr äl>ert ber inneren lliiffion

fc^on früher begonnen I)attcn, bod) Ugolino ftellte bem 3Biberftrebenben oor^

ba^ er in Stauen bleiben muffe, ba^ fein 'Orben niele A'einbe an ber .'Rurie

i)abt, bie feine Stbroefenljeit benü^en mürben, um fein Sßerf ,^u fdjiibigen.

33ifd)of 3oi)ann »on 3^(oren§ fd^eint ben 2lrmen üon 3tffifi mit einigem Prälaten-

{)od)mut bel)anbelt 5U l^aben; er foll i^m bie ?vrage uorgclegt I)aben, mo^i er

iuo{)l bie S3rüber in ferne Sänber fd)irfe, roo fie •s^unger unb 'l|Jcin au'5ftel)en

müßten? ^yranj erroiberte fd)lic^t, bie ©eftimmung ber ^D3Jinoriten fei, (Gläubigen

unb Ungläubigen in aller 9Öelt ba§ 'öeil ^u prebigen. ®oc^ fo berebt er aud)

Don feiner unb non feiner S^rüber 33erufung fpredjen mod)te, ber Segat lie^.

i^n nid)t nad) '?^rant'reid) siel)cn; einer feiner ®enoffen, trüber ^^acificue, mu^te

ftatt feiner bie '){eife unternehmen.'^)

Sene Slnmefen^eit bes ^VranjiSfus in ber Stabt am 31rno, feine 3ufammen=

fünft mit bem Äarbinalbifc^of oon Dftia l)atte eine bebeutfame /Volge. (5in

neuer £)röen, ober rid)tiger beffen Siegel tft bamale entftanbcn, unb bie ftart'e

'Verbreitung, bie er fanb, roie ^umal aud) bie 'Oiad)al)mungen, bie er l)eriiorrief,»

*) Sie Ü(nga5cn ftnb aus Liber de Conformitate f. 100"^ imb an^ beiu @cf)rei6ei»

beö J^omaö, iUrd)ibiat'on oon ©palato (Sigonii, De episcopis ßononiensibus Lib. 11^

p. 113) »on 1220, 15. 2tuguft gefd)öpft. — 3)a§ ^orn unb bie <ööljcf)cn, buvcl) bie er

(gc^iueigen gebot, beioal^rte man 1385, alä S3artolomeo von ^xia ben Liber de Con-

formitate fdE)rieb, in ber ©afriftei uon ©an Jyvancegco in 'i).Ufa al§ 3?eliqutcn auf. —
3)en gratcr Suniperuä, einen ©enoffen beö ^-ranä, nennt 'öartolonieo „joculator

Christi.'' granjiüuö felbft liebte nad^ 3trt ber ©tullari Sieber anjiifttmnaen unb er

a^mte bic 33eji)cgungcn jener nad), bie i^rc ®efänge auf einer '-Biota ju begteiteit

pflegten. '^06) roarcn bie bes Jyi^anjisfuä fromme £obe§f)i)mnen, ^lüeifeüoö fclbft ge^

bic^tetc ; leiber ift nur einer feiner ©efänge erl^alten unb jicar in itaUenifci)er ©pradie.

(rr bcbiente fic^ aber für jene i»of)( meift improoifierten öaubeö gern beo i^m offen^^

bar geläufigen granjöfifc^en, ebcnfaUo gleid) ben iüeltUd)en Viebcrfängern, bie ha^ Job-

ber Siebe oft in proücnjalifd)er unb franäijfifdier ©prac^e anftimmten. (Tonimasa

da Celano, Vita seconda; Parte II, cap. 67 p. 188.)

2) ©. ^-orfctiungen ufro. IV, bie 3tb^anblung über bie tSnlftcl^ung ber Xertiariers

;TlegeI in J^orenj. 3lu^ für alleä, inoo über ben @egenftanb ^ier mitgeteilt roirb,

finben fic^ bort bie 93elege.
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i)abcn ber ,<ftird)c eine unenblid^e Wiadjt über bic ^aieniuelt ücrtie()en. Hub
me^r nod;: in ber tieffinni^ftcn ^id)tunc^ aller romanifd)en i^ölfer, bic an'^

bem 5^oben von ?vIoren.^ entfproffen ift, inad)t fid) fo ftarf biefelbe Stimmung
bemerkbar, am ber biefe Saienbrüberid)aft eriDuc^s, 'öaf^ man Xarxtc felbft

—
es ift nid^t au53;umac^en, ob mit ?Hed)t, ob mit llnred)t — für ^u il)r 0(cl)örii^

crftärt i)at

©eit geraunter 3eit Ijatte fid) eine (Gruppe non Stillen unb >yrontmen «fnniebuna

^ufammengefd)Iofien, in beren (Bemüter bie Gmpfinbungen bes ?vran,^ unb feiner
*'"' ^"*'<'""=

(Senoffen tief eingebrungen maren. 3tuci i^rem .Greife roar bie ©rünbung bco
~'^^^'

•pofpitale oon San (3aUo, luie bic oon Dionticelli (leruürgegangcn. xHnbcre,

beren ^)Jiitte( ^u fo uicitgel)cnben 3(ufuicnbungen nid)t au5reid)ten, tauften einigem

ii^anb, non beffen Crrträgniffcn fie 3(rmcn '^rot unb 3tlmofen genniljrten, mouon

fic^ bie 6puren in ben Urfunben erE)alten (jaben.*) ßg roaren '03Jänner unb

Jvrauen, bie ben JOeg ,^um C^immelreid) burd) 2lvoI)Itun fud}ten unb bie

fic^ rr)oI)l, iilinlid) ben 'Oäretifern, innerlid; uon bem leeren .Hird)en=

tum ber Seit abgeftofeen fül)lten. 3(ud; bie ?yrieben5fe^nfud)t, ber gran^

3lu§brud gab, ^atte fie tief ergriffen, unb mit ben non *tlird)e unb

.*Raifer ncrfolgten Äe^ern teilten fie bie IHbneigung gegen bie ßibe, bie bem
mittelalterUcf)en ')3tenfc^en fortroäl)renb ^jugemutet mürben unb mit bencn fo

oft ein freoentlid)e5 Spiel getrieben marb. i2i brang ^u t^nen bie .Üunbe,

1)a^ fid) in Umbrien ^eilsbebürftige 53iänner unb ^-rauen, non ber '•^jirebigt be'>

^ran^i§tu5 ergriffen, eine 58elel)rung barüber erbeten f)atten, mie fie burd)

Mtuc unb Siu^e, burd) Übung beo ^Jiitleibeo ,^um •s;^eile gelangen tonnten, ol)ne

fid) bod) in bie Crbengfutte ,^u fleiben, ol)ne auf -s^auS unb -öof, auf 3ufammen-
leben mit 2ßeib ober "Dcann unb mit ben Atinbern ^u iier^id)ten; uiele mod)te

aud) ber Jätigfeitstrieb unb ber Crrmerböfinn trol3 il)rer inneren Steigung ,^um

'ilJJinoritcnmefen, uom flöftcrlidjen lieben fernbalten. 9Xl5 nun ;^-ran5i5fu§ ba=

mal§ in ii^-loren;^ ev)d)ien, baten fie il)n, er möge il)nen in aller Aorm eine

^Kegel geben, nac^ ber fie ii}t Seben einrid)ten, fid) organifieren unb i^re Meil'5=

bebürfniffe befriebigen tonnten. (St ging barauf ein unb fanbte feinen Crnt=

unirf an ben in,^mifd)en meiter nad) ^Jorben gezogenen .Harbinallegaten, ber

in^imifc^en bemüt)t mar in ^^iacenja ^roifc^en 3Solf unb 9titterfd)aft ^rieben ^u

ftiften. Sd)on bei feiner 3lnmefenl)eit in Alorenj mirb biefer bie 'J(bfid)t jener

frommen Öaien gebilligt l)aben, benn bem fingen priefterlid)en Staatsmann
tonnte nid)t cntgel)en, meieren ,3umad)$ an (iinfluB bem oon il)m begünftigten

Crben baö (i'ntftel)en einer 2aien=33rüberfd)aft bringen muffe, unb mie nor

allem ber Mird)e auf biefem SBege ein neue5 9Jiad)tmittel in bie •yanb gelegt

mürbe. (Jr beftätigtc ben il)m überfanbten Crntumrf, unb fügte einigeö felbft

l)in5u. Die Siegel ber neuen Araternität, bie fid) bie ber „'örüber oon ber

9ieue" nannte, bod^ aud^ bie ^i^rauen nid)t ausfc^lop, rourbe am •'pimmelfal)rtö'

tage (20. älJai) 1221 in Aloren^ neröffentlid^t, unb fo mar jener „britte 'Crben

') S. ^yorfd). ujiD. IV in bem 2l6f(^nitt „.s^ofpitäler, Mlöfter, ^iiebcrlaffungen von

Jiittcvorben, r^ei[tUd)c ^3atcn:ßenoffenfc^aften" unter „AranjiäfancrsJcrtiarier".
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"öeo Sanft g-ransjtstuö", roic mau il)u fpiitev nannte, oöer öcv „Seiitarter"

cntftanben, ber norf) in unfern ,3eiten fortbauert, unb ber ^umal in ben erften

3a^rl)uuberten feines '53eftel)en5 eine unenblidje ^i^ebeutung befeffen ()at.

"l)tod)ten fid) ä^nlid), mie am 3(rno aud) in Umbrien lofe 5i>ereintgungen gebilbet

^ben, in feiner eigentUd^en ®eftalt rourbe ber Orben bamal§ in ^(orenj gefd)affen,

iinb üon I)ier naf)m er eine fo rapibe 5>erbreitung, bafe eö luenige Jia()re fpäter

feinen größeren ^'rt "staliens gegeben ^aben mag, ber nid)t feine 'i>ereinigung

T)er „<vrati bi ^)Jeniten;^a" befeffen l)ätte.

3)ie iHegel, fo einfad) fie in i()ren roenigen ^].^aragrapf)en erfc^ien, barg eine

^•üUe tiefer Eingriffe in baö bürgcrüdje 2)afein in fid). T*ie in fpäteren ^al)r=

^e^nten oft oorfommenbe '^ejeid^nung ber „entl)a[tfamen 'örüber" mochte be-

sagen, ba^ man üorau5fe|te, ba^, mer M^:> ©emanb ber Su^fraternität anlegte,

fid^ beö gefd)le(^tUc^en S^erfe^rs su entf)alten unb au<i} in ber (S^e feufc^ .^lu

(eben l)abt. 'DJuinner unb A'^ouen Ratten fic^ in grobe Jrad)t ^u fleiben; eine

leberne 53örfe burften fie tragen, bod) jeber Sd^mud mar i^nen oerboteu.

Jans, 3ufd)auen bei ®d)auftenungen, Jeilna^me an frö^Iidjen ^DJia^Ien mar

i()nen unterfagt; ben „-^oiftrionen" — roeltlic^en Sieberfängern, SpieUeuten unb

Suftigmad)ern — burften fie felbft feine ^ahQ reid)en unb auc^ jeben iljrer ^amilie

mußten fie baran l)inbern. '^^lur breimal in ber 3Sod)e foUten fie %k'i^d) effen,

iinb genau mar il)nen oorgefc^rieben, roie fie ju beten, ,^u faften unb ,^u beichten

Ratten. Sie follten feine töblid)en 3Baffen tragen unb fic^ ber (S'ibe entf)alten,

mit 9(u'önal)me beö Ariebens^ ober ©laubenefc^mureo, bes ilalumnien= ober

3eugeneibe5. ^urd) biefe 33eftimmungen fdjieben fie am ber 3iei^e ber übrigen

Bürger am; fie fonnten bana(^ feinen ^riegSbienft leiften unb nidjt, glcid)

ben anberen, bem 'ipobefti) fd)raören, il)m (Sefolgfd^aft ?;u gemäl)ren, roenn er

Die 33ürgerfd)aft aufbot, fei eo pm ,3uge gegen ben '^•mxX), fei eci j^ur 3Uifred)t=

erf)altung be§ ^(egimentes innerl^alb ber ©tabtmauern.

Über bie Stefpeftierung unb ^ulbung il)rer gegen ben •'oimmel übernommenen

*|}flid^ten, bie fid^ in ber ''i.Uariö ^um Jeil als fef)r mertuoUe roeltlic^e 3>or=

redete erroiefen, roadjten bie 33rüber mit begreiflid)er Giferfudjt; ebenfo begreife

lid) mar es aber, X)a^ bie ftiibtifd^en 33e^örben foId)e Sonberftellung l)öd^ft

ungern faf)en. Sd^on •§>onoriu5, nod) ftrenger ber .'ftarbinaUegat Ugolino als

*i>apft Cs^regov, foroie nad) il)nen bie fpäteren ^äpfte, traten mit Strenge für

bie 33eobac^tung ber '']}rioilegien ein, bie bie 3ugel)örigfeit jur ^^uf^brüberfc^aft

gemäljrte. 3m Sinne bes Sdjrouruerboteg l)atte fd)on '"oonorius III. bcftimmt,')

ba^ bie Jertiarier feinerlei öffentlid)e Simter an,^une^men brandeten. 3115 bie

Siegel promulgiert rourbe, I)atten fid) bie Florentiner, non A"ßi"^c" umgeben

unb im "öanne bes l^lteidjes, auf bas engfte an ben Marbinallegaten unb an

ben *;).>apft angefd^loffen; fie werben, menngleid) unter innerm SSiberftreben ber

53ie^r5a^l, bamals rul)ig bie i^orred^te ber 53uPrüber gebulbet babcn, bie bei

«Uem 3teueleben i^r -spaus l)ielten, i^re ©efd^äfte ober i^r "öanbroerf betrieben

1) 3^gl. bie SuUe ©regors' IX. uon 1227, 21. 9Jiai (g(oren,'i, Archivio dell'

Arcispedale di »Santa Maria Nuova; ogl. bie ©. 126 2(nm. 2 bejeid^nete 2tb^anblung).
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iinö ticn anöereu nur einige l>ortetle uürauo l)attcn; fpäter ijcit [xd) t)ie "^ürger^

fd^aft gegen biefe 'l|>riiiilegien aufgelehnt.') 3roar ben Q'i'ö auf bie Statuten

fonnte man non il)nen nid)t er^uingen, unb baburd) inaren bie ^küber ber

^ininiten^ nid)t ntel)v uon Den 3tabtbel)ürben, fonbern uom päpftlid)en 5fi?iUen

abljängig, luie er il)nen burc^ bie ^I^cinoriten ober auf anberem 2Öcge über=

ntittelt nntrbe. '^).1ian fud)te be'öl)alb ben ^i^eitritt ,^um britten !Drben baburd)

^u uerleiben, öaf^ nian ben 'i^rübern l)ii()ere 2tcuerlaften auferlegte, luae im

i'^runbe eine gered)te X'lblöfung öeo nermeigerten .HriegöDienfteo mar; bod) ber

'inipft, ber fed)'ö ,^al)re ^uuor il)re ^Kcgel als t'egat gutget)ei^en l)atte, l)ttlf iljnen

aud) über biefe Mlippc fort, unb baö ^Beftreben ber .Commune mürbe oercitclt.

ÜbcrDico erregte felbft bao ®ute, bao bie "örüber taten, bei ben 53ürgern %k\:'

ftimmung; man fal), ttay^ einige il^re (5"innat)men ober beren größten Jeil mirt'=

lid) ^um Spenben non iHlmofen nermanbten, unö bei l^arten 9Jcännern, bie "Qm

<§eben für törid)t, Dac ^?tel)mcn aber für flug l)ietten, mirb bieo mi^billigenbeo

J»iüpffd)ütteln, bei ben intereffierten AamilienglieDern aber mirb eo offene

Cppofition erregt l)aben. Tic päpftlid)e 'Jlutoritiit fetUe inöc?. ben 3d)u^ ber

'^rübcrfd)aft gegen alle ^ppüfition auf bao t'riiftigftc burd) unb i^rc Stellung

umrbe allmäl)lid) eine unanfed)tbare.

'^lur in ben A-amilien unb ^umal ben meiblid)en lliitgliebern gegenüber, bie fid) nmiuana

?cr '-Buf^bemegung Ijingaben, Dauerten bie (Segenfä§lid)feiten aud; äufjerlid) fort.

i*Jir fennen ein l)öd)ft lel)rreid)e6 ^eifpiel non bem franfl)aften Seelen?)Uftanb, in

t>cn A-rauen burd) bie neue Sel)re, burd) bie Übertragung be^ö 'Jlofetentums auo

Der Ci'infieöelei ine 'iMigerl)au'ö ocrfct;t loerben tonnten. Umiliana, bie Iod)ter

bec riiniero be' (Serd)i, mar mit IG 3'al)ren uerl)eiratet morben. o^l)!" initer

mar ein ange)cl)ener, mie ber geiftlidje 'i^erater unb '^iograpl) öer Joc^ter fid)

au'öDrürft, ein „ebler" 33ürger non ^-lorenv 'il^ir fügen l)in^u, M^ er, gleid)

ber 'Iliel)r^abl Der moblbabenben !i\'ute ein fluger @cfd)äft5mann mar; er mar

ber (sH'ünber eineo bebeutcnben 'i^anfl)aufe'ö non fd)nell fic^ me^renbem 3ieic^tum,

Dao er gemeinfam mit feinen ^aljlreic^en Söhnen betrieb unb beffen Sd^mer^

punt't in @efd)äften mit .SUöftern, fpäter aiid) in füld)en mit ber .turie lag. 9tad)

Voei ':).'ienfd)enaltern galt eo für bao reid)fte non A'loren^, bio eo fid) in ^mei leile

ipaltete, beren einer burd) bie 'i^ertreibung ber „3i>eif5en" burd) jene .Uataftropl)e bec

^saljreö i;:)01,Die aud)3^ante ino CS'ijil trieb, von feiner •'C»i3l)e geftür^t mürbe. X^liniero

mar uon l)artem Sinn, auf feinen i^orteil bebad)t, unb im übrigen gemi^ nid)t

fd)limmcr uuD nid)t beffer, als anberc feine'5gleid)en; ^meifelloo mar er ein

l)öd)ft red)tgläubiger IKann, ,aber gegen Grtranagan^en, aud) gegen bie ber

Arömmigfeit unb gegen bas 3ümofengeben über "Oiorm unb bürgerliche Sitte

llinaus, baö il)m alo 'iserfd)menbung erfdjien, empfanb er tiefe Slbneigung. ^ie

Ü1)e ber Sed)^el)niäl)rigen mar, entfpred)enb beut 'i^raud) ober 'DJiifjbrand) ber

oeit, eine .sumoenienj^eirat, unb mie feelifd) unD pl)i)fiologifd) unbefriebigt

*) ^icö ergibt ber llmftanb, i'ak Her 58ifcf)Ot lUiit Floren', bie üoreriuüljnte 'iQxdU

feicrlid) in feiner ©eoicnrcart fopieren, beim, bie Mopie notariell beglaubigen lief;.

(*S. bie ermähnte 2(b^anblung.)
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Umtüana fid) in ben roenigen Sauren bcs 3ufainmenleben6 mit bcm (hatten fül)lte,

roirb bem unbefangenen 33eobad)ter aus »ielen franfl)atten (I"rid)einungen tt)re5

ferneren, un§ als ^eiltg unb erbauUc^ geprtefenen traurigen Dafeins beutlid).

3()r 9Jiann trieb g(ei(^ i[)rem isater 3[Öud)ergefd)äfte , uioburd) i()m bae ^art=

füf)Ienbc junge ®efd)öpf, beffen natür(id)e ßmpfinbungen burd) geiftlid)e Crin=

flüffe gefc^ärft roaren, innerlich nod) mel)r entfrembet tnurbe. 3ie gebar ^roci

"iViäbd)eu, bod^ fie inanbte if)nen, minbeftenci nad) ben natürlid)en ^-Begriffen

un^eiliger -}3ienfd)en, geringe 3ärt(ic^teit ^u. äöaren fie franf, fo betrübte bies

fie nid)t meiter, fie iDÜnfi^te uielme^r i()ren lob, bamit fie jungfräulid) unh

fünbenrein ins •'oimmelreid) fämen. Sci^on einen "DDionat nad) ber 2>er()eiratung

I)atte fie begonnen, ein 'icbzn ,^u fül)ren, baö uon bem ()erfömmlid)en abmid)

unb in uieien %Uint'ten ben isorfd)riften jener ^-öu^genoffenfd)aft entfprad). 3.>on

3d)mud unb .H(eiberprad)t mod)te fie nid)tö met)r raiffen; mae fie ()atte, i)er=

teilte fie an 2(rme; fogar i^r Seibengeuianb oeräu^erte fie ]u biefem 3nied',

bie Mopfbinben, bie ^-rauen ftatt ber fpäter üblid)en 2d)Ieier trugen, uerfdientte

fie an ^Oiotleibeube unb begnügte fid) felbft mit einer notbürftigeu am Sinnen.

3I)r @atte Ue^ i^r ein fd)öneö fd)arIad)rote'ö (Semanb anfertigen, bas fie, nid)t

magenb es ,3iu nerfaufen, fo nerengte unb unten uerhir^te, ba^ fie aus bem

gemonnenen Stoff ein paar iHrmel (lerfteden tonnte/ bie fie ^u (Skibe nuid)te,

um am bem (i'rlö'ö •'dungernbe ju fpeifen ; i()re 2iHifd)e teilte fie ben 'i^ebürftigen

au§, unb aU fie eines 2age§ auf ber ©tra^e einen Sluefä^igen fal), jerri^ fie

and) bie einfad)e „^enba", bie fie trug, unb gab if)m ein Stüd banon, bamit

er feine Sdjmären bebeden fönnc. "J^ie ?yebern am il)rem 'Öett trug fie \n

ben ^ominifancrinnen, bie bamals in einem ,V\lofter im ''^.Uano bi ^){ipolt

lebten, bamit fie ben üon it)nen gepflegten i^rant'en ?iU9"te fämen. ^s[}vc

Sd)mägerin ^Kaoenua mar (Senoffin iljrer guten 3ßerfe, aud) i^re 'Begleiterin auf

ben frommen SÖanberungen, bie fie am frü()en iliorgen nad) ber gemä^ 1>a-

nurligen 'Begriffen meit entlegenen Mird^e uon San C^^allo ober nad) ber ber

Mlariffen oon '3Jionticellt unternal)m. '3)te 93cänner muteten ob folc^cn Uml)er=

fd)meifen5 ber jungen yvrauen; oft mürben fie megen il)rer Seben'§fül)rung iier=

()öl)nt, unb maudjmal befam Utniliana bie fjarte 'Vanb il)res OJiannes ^u

füllen, raenn fie mieber im Übermaf? ber A-reigebigfeit ah ^llmofen verteilt

l)atte, mas irgenb in il)rem 'Bereid)e mar. 9cad) fünfjäl)rigem 3ufammenlebcn

ftarb ber @atte
;
juoor bot fie i^m an, i^re "DJiitgift ,^u uerroenben, um, el)e er

am bem Seben fd)eibe, nad) ber 3lnmeifung eineo '"^kieftero ^urüd^uerftatten,

mag er erroud)ert l)atte; il)n i]uältcn bie ©frupel megen bes 3enfeitc» nid)t

all^ufe^r, unb er lehnte il)ren frommen i8orfd)lag ab.

'33tit 21 3al)ren fel)rte bie junge SBitroe ins 'iHrteri)auö ^urüd", Wj im Slni}-

fpiel San lliartino bei 'Bcöcono lag, in ber Strafe, bereu 'Jcamen nod) beute

t)a^ Stnbenfen il)rer g-amilie lebenbig erbäÜ.. ^ie 3lligl)ieri roaren '}iad)baro=

leute ber 6erd)i, unb ein 'I1ienfd)enalter fpäter mag ber junge ^ante, bem man

gemif^ non ber feltfamen Crinfieblerin, oon il)ren 3lnfcdbtungen unb iiermeint=

lid)en Söunbern er,vit)lt batte, oft nad) bem Jurmfenfter emporgefd)aut Ijaben,

binter benx fie in engem, l)od)gelegenem ®cnwd) ben fedjojäljrigen 'Iteft it)re5
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Tafeino iicrbrad)t t)attc. ^ie ?yamilie uioüte fie i^uin ^lucitcnmal nertjeiiaten, aber

fo grofe luar xi)x SSibcriüiüe (jegen eine neue ßt)e, ba^ fte erfliirte, lieber alö nod)

einmal ins 'iBrautbett ^u fteigen, mode fie fid) in einen glül)enöen Cfen [türmen.

T)en 'isatev befd)ulöigtcn il^rc geiftlid)en ^-reunöe, öie 'Dcinoriten uon 3anta

(Sroce, bie je^t eine auofd)Ue^Iidje *5errfd)aft über fie übten, er I)abe fie unter

falfc^en QNorfpiegclungen ^ur ^)tüdabtretung il)rer "D.liitgift uor ben ^^{id)tcrn

unb Oiotaren beo ^i^obefta Heranlaßt, bod) mirb bies nad) bem Sinne ber .^auf=

ntannöfamilic gcfd)el)en fein, um bao Weib il)r unb freilid) aud) ben :}lnge=

l)örigen ,^u erl)alten, unb ^u üert)inbern, baf5 fie eö in Sllmofen unb ®efd)ent'en

an "Dcönd^e unb 9?onnen ausgäbe. Um gan^ il)ren ^u^- unb 3^eueempfinbungcn

leben ^u fijnnen, l)atte fie il)re .^tnber ber A^amilie il)reö ®atten überlaffen,

unb bie (iinfamfeit iljrcs Tafeins untrbc nur uon Dem bunten 3Sed)fel qual=

üoUer 33ifionen unb efftatifd)er Jenfeitsl)offnungen belebt, bod) bilbete ber un=

l)eimlid;e 3uftanb ber 5lngft bie Siegel unb jener ber inneren 33efrieöigung

ober isertlärung gcuiäl)rte il)rer namenlofen *^knn nur feltene Unterbred)ungen.

^ie (i"in?iell)eiten gcftalten fid; für ben '].M"i)d)iater m\:> Den pft)d)ologifd) er=

fal)renen ®i;näfologen ^um lüdenlofen '^ilbe einer fd^meren ßrfranfung; bod)

mie fie felbft fid^ üom Jeufel oerfolgt, oon ber Jungfrau ober oon einem

5^oten ®ottes getröftet fül)lte, roie fie il)re Seiben in ber •'ooffnung fünftiger

i^ergeltung tunftlid; erl)ijl)te, mie il)r 'iieid)toater '-i^ruöer i1tid;ael unb bie

anbern geiftlid^en g-reunbe bie§ alles förberten, es gläubig als .kämpfe mit

ben Dämonen, als Siege über ben l}öUifd)en 'iserfud)er betrachteten, mie bies

alles fpäter mit umftänblid)er ©enauigfeit ^ur (i'rbauung für 53cit= unb Tuidy-

melt oon 33itus non (iortona, bem nod) uon ^yranj unter bie 5^rüber

aufgenommenen 3)iinifter ber 9iömifd)en d-benspronin^ aufge^eid)net nniröe,

une Umiliana tro^ grimmigen 9iHberfprud)e5 uieler, bie flarer fallen, als

lofale -Öeilige üerel)rt unirbe, geuuibrt bie ®efd)id)te il)res ^^ebens, il)res

Sterbens unb itires ^3iad)rul)ms über bas J"tereffe bes (i'injelfalles l)inaus Die

(i'rtenntnis einer franfl)aften ®eiftesrid)tung, bie bas '3Jatürlid)e nid)t ,^u er=

faffen nermodite unb bas .SUirperlidje mit bem Übcrfinnlid)en in eine genialt=

fame iserbinbung brad)te. 'i'cid)ts ift d)arafteriftifd)cr für bie 3eit unb für

Aloren^, als biefes fd)unile, oon trüber *^*l)antafterei erfüllte ^afcin unb liart

Daneben fein ooUftänbigfter ®egenfa^: im unteren ®efd)offe gemäl)rten ninicro

bc' (Serd)i unb feine SiJl)ne gegen ocrftedte, uon ber ^ird)e uerbotene x^infen,

gegen l)ol)e ''^srouifionen unb fül)nc '^Ib^üge oon ber gevü)ltcn Summe, gegen

"J^fanb unb Urfunbe muc^erifd)e ^arlel)en, fontral}ierten mit ,V\löftern uuD

l'aien üorteill)afte ®efd)äfte, niäl)renb broben im Surmgemad) Umiliana bie

abge^el)rten iugenblid)en ©lieber in .S\rämpfen manb, bie il)r als 'il>irfung

bämonifd)er DJiäd)te erfd)ienen, oDer uor Dem 'öilDc Der ^sungfrau fnieenD um

(Trlöfung oon ben •'öeimfudiungen, um l)eilige Iröftung unD um "öefreiung oon

Dem nieberen Cl'rbcnbafein flehte.

3ll§ il)r bie Iränen ber (i'rgriffenl)eit ^u oerfagen fd)ienen, legte fie Malf

auf bie 9lugcn, moburd) fie in ®efal)r fam, \xi crblinDen; fie Ijiclt es für einen

unreinen CTrbenreft, bafj fie noc^ um Den iob 3lngel)öriger geroeint l)atte, unD
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ijolobtc l§ott, öa^ fid) füröer i^re Stugeit nur uod) um iljrer 8ünt>en iDiUen

feuchten foUten; fie cjetBelte fic^ mit ^Wemen, unö als fie biefe für ^u ^art l^iclt,

mit Stricten, bie aus Sc^adjtel^almen gefnüpft maren. ®elegentUc^ uerficl fie

in einen 3uftanb, bei öem .Hiefernftarre eintrat; er bauertc ^mei ^age, unb

iljre "örüber fonnten i^re 3ä()ne aud) burd) fräftige •'dilfe nidjt au5einanber=

bringen; fie aber iierlad)te bie 3lnget)örigcn nad)l)er, meil fie gemeint f)attcn,

Durd) 3Jienfd)engemalt etmae gegen ein gottgemoüteci Reiben auöf^uric^ten. Oft

fü[)lte fie il)re ©urgel eingefd)nürt, aU ob fie erftiden muffe; e? mar ber

Teufel, Der fie gemürgt batte, meil er fie fo fromm fat). -"öäufig fonnte fie

fid) nid)t bemegen, fo fd)uier maren il)r bie ©licbma^en; bann roar e'ö ber

^ämon geioefcn, ber fie fo furdjtbar inö ^reu^ unb auf bie (Bd^ultern ge=

fd)Iagen batte. 3lud) erfd)ien öcr leufel il)r in feiner natürlid)en (Seftalt alo

Sd)Iange non fd)redlid)er (§rö^e; bie mobernen 'i.MjijfioIogen tennen bie 33e=

tteutung uon 3d)langeniiifionen unb 3(^langenfurd)t ber ^vauen, unb fc^on

Der "l^iinorit, ber Das lieben nnt» Die Seiben ber Umiliana befd^rieb, ^atte

.S\enntnic. Dauon, roieoiele A'rauen fid) uor 3d)langen ,^u cntfe^en pflegten.

xHus Aurd)t uor il)nen fterfte bie XHrme bie A-ü^e ino Sett, ummidelte fie mit

Kleibern, bie fie mit einem C^ürtel umfc^Io^, bamit fie nic^t uon unten f)cr an

ibrem >\i3rper aufmärts fried)en tonnten, ^(uf ein (§ebet hin aber fonnte fie

einft ein fold)eo ^^leptil mit ben -"öänben aufleben un'ö auf il)r @el)eiB mu^te

bao lier oerfd)uiinDen. ^er ^i>erfud)er nat)m aud) bie ©eftalt geiftlic^er "!^er=

fönen, eines 3(btes, ober ifires 93eid)toatero, Des '-Brubers '53iid)ael an — man fielit,

meld)c unrflid)en iserfud)ungen unter Der 3d)nielle Des 5^euni^tfeins fd)lummerten.

3lud) fd)lcppte Der '^öfe tote .S\i3rper, Seichen (irmorbeter i,n \i)x ^in, fc^Ieubertc

fie in i^r 3immer, fo DaB Die !^ifionärin fie beutlid) fal); er fagte if)r ferner.

Die Tominifanerinnen, mit benen fie fromm nerte^re, feien bie Urfad)e jener

OJiorDtaten, Deren blutige 3eugniffe fie ba erblirf'te, Denn fie feien megen Deren

medjfelfeitiger Üiferfudjt auf tl)re ^i3u()len begangen morben. Ter innige SÖunfd)

Umilianas mar, ber "^sobefta oon ?S"Ioren3; möge fie öffentlich bur(^ bie 'Stabt

peitfdjen unb bann l)inrid)ten laffen, ober ein graufamer Tyrann möge fie um
Gf)rifti miUen Dem Aeuertobe übergeben; burd) foId)e Cual l)offte fie bes -*öimmel=

reic^s um fo fid)erer teiU)aft ?iu merben. ®egen alles 53tenfd)lid)e ftarb fie immer

mel)r ab] als il)r Jöd)terd)en ^)tigalis einft in il)rem 3immer mie tot ,^ufammen=

ftür^te — aud) bas fleine äl^efen mu^ mitl)in franfl)aft genug veranlagt ge=

mefen fein — fümmerte fid) bie lliutter nic^t oiel Darum, fonbern fürchtete

nur ben Sfanbal, ben bas Unheil bei il)ren 3>erroanDten erregen merDe. ^Ißlöi^''

lid) aber trat aus bem ^JDiuttergottesbilb ein fd)öner .tnabe l)erüor, mad)te über

bas I1iäbd)en bas ,'^reu^es^eid)en, unb S^igalis erl)ob fic^ als eine (Sefunbe.

3(ud} Umiliana l)ielt gelegentlid) nad) bem ®ebraud) bes A'vanjisfus 3roie=

fprac^ mit bem „5^ruDer Äörper"; aber roas, mo es urmüc^fig auftrat, als ein

Ginfall coli "^Joefic erfd)eint, mirtt in ber '3iad)a^mung als blof^e ."Ronnention;

mie alles '03ienfd)lid)e, unterliegt aud) bas 2i>efen non C'>eiligcn ber '3Jiobe

unb bem 3eitgefd)mad".

Tie 3;od)ter bes niüicrt (5erd)i l)atte Den „'iiruber Mörper" fo übel be=
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^anbelt, ba^ biefer ben X)tcnft ücrfagtc; utcr 'DJionatc bauci-te bie Iübcot'ranf=

t)eit ber abgc,^el)rten iuninen ^rau. •'duftenanfäUe, ^liageit: unb 'i)iierenletbeu

quälten fic; ^a^i 33liit orc\o^ fid) am i^rer 'Ocafc, unb bic 2öafferfud)t trieb

il)ren üi^etb auf. 3terbenb )al) [ic ben Teufel nad) i()rer 'Seele ()afd)en; xibcr

uor il)rer f)etltgften :'){eltiiuie, einem •'öaar ber C^^ottcSmutter, unb meil ntau

if)r ein ©emdlöe ber Jungfrau nebft einem Kru,^ifir auf bie 'l^ruft legte, mufjtc

er entfUcl)en, unb fo ging i^re bem 33öfen entriffene ©eele bireft in§ ''^.^arabieci.

Sie ftarb am 11». "lOki 124G. Sdjon ^i\ i()ren ^eb.^eiten ()atte ber 5^ifd)of non

Alorenj, bamal'ö ber gclef)rte 'Jlrbinguö auo ^nuna, i()r ()eilige'ö Tafein in

öffentUdien i^rebigten oor allem 3>olf gepriefen; al5 fie gefd)ieben, unirbe fie

mit f)oI)en (S'bven in ©anta (Sroce bcigefel^t, unb bie -3Jiinberbrüber uerfünbetcn

fofort, X)a^ ber -"Oimmel eine neue •'öeilige gemonnen Ijabe. rbuiol)( if)re Öebeno=

befd)reibung nid^t auc>brüdlid) eruiäl)nt, hai^ fie 3d)uiefter ber ^niniten^ (]c=

luefen, ()at fie immer für bie erftc ,/SeIige" beö lertiarierorbeno gegolten,

unb bic 5)ttnoriten forgten fofort für bie .^onftatierung oieler JlUinber an

i^rem ®rabe. ^J^ruber -l^iidjael, 'trüber 'i^onamico unb 'J^ruber ^ppolito ciu'-'i

5loren5, foroie ber ebenfalls in Santa Croce lebenbe ^^-rater 'I^igür uon Cortona

liefen, obroot)l bic S^crl^ältniffc ber bamalö gl)ibellinifd) regierten Stabt tl)rem

'i^orl)aben nid)t günftig maren, alle bie über ÜBunDer ber llmiltana etmao aii::'

fagen mollten, in ben folgenbcn vier ;jal)ren il)r 3eugnio in Santa (iroce untt

an anbern "Drten eiblid) beftätigen. (i'Q untren il)rer genug, aber auffälliger^

uicife aujscr ben ^-ratree be§ .Hlofters Icbiglid) iivrauen geiftlic^en unb n)eltlid)en

Stanbeo. 3Bebcr bie brei '^Wienerinnen ber '-Iserftorbenen, nod) einige il)rer

Sd)niägerinnen unb Sd)nieftern, nod) enblid) bie Stiefmutter t)er jel3t uon

einer ©loriole Umftral)lten fel)lten unter il)nen, aber non tl)ren 'trübem mar

bod^ feiner für eine berartige 33ehinbung ,^u l)aben, obit)ol)l es bie eiferuollen

^ran^iöfaner an frommer 'D3iül)e fd)nierlid) fel)len lief?en. 'J?eben ben üblid)en

3Sunberl)eilungen .Hranfer, bic fid) nad) einem längft üblid)en Sdjema ,^u iioll=

i^ie^en pflegten, bemirfte bie 3[5erftorbene aiid) anbere ^)Jiirafel, mie etwa *öe--

freiung am ctertcrmauern unb Sd^ul gut guelfifd) unb firc^tid) (Sefinnter

gegen ®l)ibeUinifd)e "iscrfolgungen. 3n Santa (5roce entftanb gleid) nad) il)rem

Jobe eine t'languollc 3lnttpl)onie, bie ,^u i^ren (i"()ren gefungen nnirbe:

Ave lux meridiaim

Humilis Humiiianal

Nostre pestis plaga saiia

Aspera ponens in plana

Conteniplatrix et humana
Pia dulcis et spontana

Salva regna Christiana!

^tc fluge ^xxd)c t)at biefe 5Jiärti)rerin pat^ologifd)er ouftänbe unb h-ant=

l)after Sclbftgual bod) niemals in ben gebräud)Ud)en Aormen l)eilig fpred)cn

löoUen, aber l)unbertl)rci^ig 3al)re nad) il)rem Sobe l)ingcn, mie uns ein

'"JJoücllift jener 3eit berid)tet, bie 3iHinbe um ben il)r gemeinten 3Xltar noU non

mäd)fcrnen GrootO'o, unb fic mirb nod) l)eutc in Alorcn,^ als eine „Selige"
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iiei*el)rt. (^s fe()Itc nad) i^rem 2!obe lüie ^u iljren Seb^eiten nid^t an fold^cn,

bie bie 3td)fel über all biefe tmjfttld)eii 9(nfed)tungen unb inneren kämpfe

^ucften unb ftatt mit (rrbauung unb 2)eüOtion, mit fpi^en unb l)öl)nifd)cn

SÖorten oon ber überl)eiligen Jod^ter beö 3Bud)crer5 aus bem ctirc^fpiel «San

^Jiartino rebeten. 33ruber JppoUto erflärte bei ben beregten 3eugeniier=

nel)mungen: er ftelle it)re SBunber fe[t ^ir 3iUberlegung berer, „bie gegen bie

()eilige Umiliana mit toÜmütigcm lliaule bellen unb bie ben ®eift ©otteö

mit ^ünbi[d)em ®ebiffe ;^erfleifd)en.'") Wian af)nt aus folci^en xHu^erungen nad)

'( Unfere Cuelle ift bie ^iia öer ..Humiliana de C'iivulis". inie fie latetnifc^

benannt roirb: btefe ift oon g'^ater ißitii^ uon ßortona etroa 1250 ober unmittelbar

baraitf nerfa^t. ©ie tft na&i bem Cod. Laurent. S. Croce XXYII. dextr. 11, ber

Sinfang bes 14. :3ö^i^f)""^2rt6 gefd)rieben ift, in Acta Sanctor. 19. 2)lai IV, p. 385

SS. gebrudt. Gin anberer Codex Latirentianus, Pluteus LXXXIX, infer. 24, bem

jpätern 14. S^'f)'^^- ange^örig, nennt al§ 3?erfaffer (f. 1) ben ^^'^'^'^ 2(ntontaö be

Sortona. ©ine italienifc^e 'Bearbeitung auä bem 14. 3a^r^. üeröffentltd)te SUJoreni

unter bem 3:itel „Leggenda della B. Umiliana de' Cerohi''. Tic Sebengbefc^reibungen

oon Gionacci (,,La beata Umiliana de' Cerohi'') unb Don 93roccf)t finb Iebig[ic^ Über=

arbeitungen jener „Leggenda". Gtonacci bietet intereffantes SRatertal für bie 0enea(ogie

beö •'öaufe§ 6ercf)i nad^ ber Seben^jeit ber Umiliana. 2)aneben l^aben beibe 'JBerfc

^ntereffe btird; bie 'i'.lUtteilungen über bie uerf(f)iebenen (Srabftätten ber (Seligen, bie

au5 bem erftern auc^ in bie Acta Bauet, (p. 414) übergegangen finb. @cl^on bie

35ita bes Jra 33tto ern)äl)nt eine Sranelation aus bem urfprünglid)en ©rabe (A. S. p 414)

nac^ einer Stelle unter ber jur Slanjel ber alten Äirc^e fü^renben treppe. 'IBaf;r=

fctjeinlid) ^ing biefe ©lenation ber i'eid)e mit ben erften 2Bunbern jufammen, bie am
(<>^rabe gefc^al^en; fie erfolgte fc^on roentger alä brei SJJonate nad^ bem Jobe, am
(5. 2(uguft 1246. — S3rocd^i I, 220 ss. (abgebrudt bei Jitc^a I. 75) unb Gionacci

®. Iß6 SS. (na^ btefem Acta Sanct. p. 384) berid^ten bann, bafe 1314, 4. ^Jonember,

eine roeitere Sranälation au§ jenem (Srabe in ber alten Äirc^e nac^ ber Kapelle ber

Gerd^i in ber neuen ftattfanb, bie nac^ einem SJJinoriten ber A'fl'nilie ben 9?amen

,.Capelhi di Frate Arrigo" füf)rte. dlad) ber Überfd)uiemmung uon 1333 rourben i^re

tiefte nac^ ber eafriftei gebracht, bann ca. 1360 in einem it)r gemeinten 2ütar bei:

gefegt. 3Son ben ringäum^cr aufgehängten GEUotos er,^äf)lt Jranco ©acd^etti in feiner

Lettera sopra le di^jinture de' Beati. älusgabe ber Siouellen oon 1724 11, 227.

S^re Sefeitigung erfolgte im 17. Sa^r^unbert. Gionacci @. 156. ^ener Stltar rourbe

nebft ber Jtapelle, in ber er fid^ beraub (bamal^ Capella Calderini) 1565 bemotiert.

Sie JRefte ber Umiliana mürben '^ufammen mit benen anberer heiligen in einen ilaften

au§ oergolbetem $ol<s gelegt; 1694 rourben fie über bem V)Quptaltar beigefe^t unb

1733 lie^ ber Senator GerdE)io be' Gercf)i einen befonberen Sdt)retn für fie anfertigen.

3n btefem ruhten fie geraume 3eit im •S>oc^altar rion Santa Groce; je^t befinben fic^

i^re Oebeine in einem ©laä^Sartopljag über bem ©eitenaltar ber Capella Canigiani,

bie ii)xen 3ugang üom 5llofierl)of oon ©anta Groce ^at. Sie g-amilie Ganigiani ift Grbin

beö 0efc{)led^te5 ber Gerdji. — Gl)riftine uon Sotfiringen, ®attin bes ®rof(^erjogs

^erbinanb L, (;cgte befonbere Seuotion für Unliliana. ©ie unb ^erio be' Gerd^i,

le^terer roof)l awi Aamilienftolj, betrieben 1625 beim '1>.apft Urbau VIII. bie formelle

<peiltgfprecl)ung ber Umiliana, bie bie Jransiöfaner aue eigener 5)?ad^ti)oUfommen^eit als

..Beata" be^eid^netcn. Sie Kongregation ber 3iiten roic^ aber Iro^ ber 33erfprecl)ung

be§ '^apfteö an bie ©ro^^erjogin ber Sanftififation ober ber formellen Seatififation
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il)vcm iTobc unö man entnimmt au'i bem bei i^ren Seb^etten beobachteten 'l>er=

l)alten bev eii^enen Aamtlte, luelcbc innerlidjen ^iBtDerftänbe, abc\efcl)en non

t)cn politifc^en, ftd) bcm l)od)gefpannten unb etmao gefc^raubten 2ertiarterroefen

unb bcr ganzen mi)[tifd)en 33u^bcn)e9ung cntgcgenftellten. 2(llmäf)lid) lenfte

öicfc frcilidi in bie ni()igen 'i^a()nen einer fird)lid)=bürgerlid)en Jnftitution ein,

unb feine ber laufenbe non „'^.Un^odjere" ipäterer 3eiten — ber "Oiame fam

erft nad) J,al)r^e[)nten auf unb leitete fid) uon ber grauen ^-arbe bes ©eroanbeo

ber 'iBrübcr unb 3d)ir)cftern [)er — batte mebr ä()nUd)c innere 3Infec^tungen

burd)^umad)en.

3>n mannigfadjen 'i^eve()ungen übte Aran^iotuo unt) übte baci iKinoriten^ 5ran5tsfimfr=

nicfen [tart'e Crinflüffe au} "A-loren.v Oiod) uieilte Her 3(rme uon 3lf[ifi unter
'""'^

ben Si'ebenben, alo bie 3unft ber G'alimaIa:.Slaufleüte befdjlo^, einen ber ®enoffen

bc§ rrbenoftiftero ^u berufen, um bie if)rer iscrmaltung untcrfte()enbe Jauf=

tird)e mit 'Uiofaiten ^u fd)müden. X'ieo mar 33ruber 3>acopo, ben eine nod)

norbanbenc 3nfd)rift an feinem Si^erfe als i>tn bamals erfal)renften 'DDieifter

Der mufiinfd)en itunft feierte. Qx fd)mücfte bie 'isorberfeite ber „Scarfella"

utit C'rnamenten am farbigen ®laoftiften, bie ber 3eit uortrefflid) miberftanben

{)a6en. ^urd) einen Umbau mar nor mebr alo ^nei 3al)r^el)ntcn baci 3(triunt

beö 'öattifterxi auf Der 'Ilu'ftfeite eingebogen unb an feiner Stelle jene 3(uo=

bud)tung bee ad)ted"igen Jempels gefd)affeu morben, in ber fic^ je^t ber •f»od)=

altar befinbet, mäbrcnb man ftatt bco alten einen -V»aupteingang non Often

unö ^mei meitere lüren non -^lorö unö 3üt)eu ber fd)uf. .Hein altereo 2Berf

"ber <vran^i5fanerhinft ift um erbalten, alo biefeo, bao fc^on im Max 1225

beenbet unirbe. Sd)merlid) entfprad} eo bem Sinne be-j Aran,^, menn fic| bie

^-örüber als Äünftler oöer, mie eo balb nad)l)er gefd)al), ald Jed)ni{'er unb

Ingenieure betätigten, bod) I)at er biecv mie nieleo anbere, nid)t ^u l)inbern

t)ermod)t. trüber ^afob, ber erfte Äünftler in ber 'DJiinoritent'utte, non bem

mir miffcn, liegt in öer ^^ortiuncula ;\u 2lffifi begraben; ba5 'iDafein ber

früben A-ran^i'jfaner mar erfüllt non 'isifionen. Ter 'trüber, beffen ^^Jiofaifmerf

t>ao "i^attiftero fdjmürft, fal), alo ?vran,^icihio ftarb, beffen entfdjminöenbe Seele

al'5 Stern am A-irmament aufgeljen.')

%U einft ber frül)efte ©enoffe be§ 'm"an^ nebft feinem 'Begleiter in ^-(oren,^ ^i^' ^''*r''''j"

crfd)ien, tjatten fid) ibm, mie mir bemerftcn, bei feiner ')iüdfebr ^ur ^Uirtiuncula
.„.rilrus.

au6, unb bie äCn^elcgcii^cit unirbe nicl)t uneber aufcienomineu. — X'ie 3(ntipl)onic bilbet

ten ccf)luf? bev 35ita bcr oeligen.

') '-lull, ^oüibfobn, „3?aö ältefte i*oerf bcr ("vranjiöfancr^Sluiift" im „:Kepcrtorium

für .Hunftnnffciifcftaft", 53b. XXII, ,'ceft 4. 2Mc 3»ft^rift and) bei Riceha V, :>4 unb

in ber ll(tlancfifd)cn 58afart=2lu'Siiabe I, 340. Über bte "isifion Liber de Coiifonnitatc

f. 163 unb Chronifii (leneraliuni in Analeeta Franciscaiia CT-Uarad)!) III, 226.

9?afari (ed. Milanesi I, 335) fpric^t von „Jyra Sacopo ba Surrita", inbem er ben

grater :isaco6ue, ber 122.5 in J^oren^ arbeitete, mit Jacobuö Jorritt 5ufanimenniirft,

ber ben Saterau unb 1291—95 Santa SDJaria a)iaggiorc in 5Jom mit yjiofatten frf)niüctte.

— (Sin granjüöfaner, So^anneö be ''^cnna alö (STbaiicr eincg '.Hquäbuftco im 3poles

tanifct^en, 12,38, Miscell. Fraiices. V, IfiO.
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einige SBürfler augefdjloffen, bie bereit unuen, fidj ber Qinfanifeit, ober bcnr

JÖanberleben unb ber 3lrmut ^u iüei()en. So finben mir öenn alo l'llito^lic^

ber erften "D^üffion, bie unter Jvüljrunoi öeci pifaner A-rate StgncÜo nad) Ci"nglan^

gefanbt rourbe, einen florentiner Saicnbruber;') er blieb nur htr^e 3eit auf

ber Snfel unb ging bann nad) ^-ranfreid). Otad) ber ^^sronence fanbte Aran;;iöfu^>

ben 'trüber 3of)anneo ^SoneUi uon ^lorenv ber ipiiter IKiniftcr öer pro-

nenjalifc^en "}}iinoriten='')tteberIaffung luurbe.-) isor allem aber roarb als ^meitcr

"^iac^folger beo ^-raUj^iöfus ^um ©eneral beö Crbenö ein Florentiner, C^iouanni

i^arente gen)äl)lt, ber ^uwor 5Kid)ter geioefen mar unb bann — bie ?yran,^iötaner=

legenbe l)at nic^t uerfäumt, leinen Übertritt öurd) eine ^IÖunbergcfd)id)tc ui

uertlären — ha^j (^emanb t*er ')3iinberbrüöer genommen batte; at'ö llfinifter

ber Orbensprooinj Spanien mufe er (Erfolge errungen unb xHnerfcnnung er-

langt l)aben. 9iad)bem A'ran;^ ai[^:> bem 'i'eben gefd)ieben, fd)eint ,^iinäd)ft

ber el)emalige 'DJiatra|cnmad)er unb Sd)reiber uon 33ologna, '^ruDer &uv:> ui

feinem 5iacl)folger ernannt roorben ^u fein, öer fid) als ber cigentlid)e 'i^er^

trauenemann beci Crbenoftifterö gerierte, obmobl fo menig uon Deffen Weift in

il)m lebte, ^er glänsjenbe 'J^au ber .^ird)c San Aranceoco, bie 3ufammen=

bringung ber großen ba3;u notuienbigen (s^elDfummen erregten ben äi>iberfprud>

ber älteren (Senoffen ^e'5 Aran^^iofus, unb fo mürbe (Sliao feine'5 XHmte'ö ent=

l)o6cn unb ber Florentiner *|Jarente an feiner Statt ^um ®eneralminifter er-

nannt. Unmillig fügte fid) ©liao, unb er fud)tc bei bem .s^apitel, öa^ö fid) an

öie Translation ber §eid)e öes T^xanx, nad) Der neuen >\ird)e t'nüpfte, t>en

3ol)anne§ burd) Jumult unb burd) ©emalt su ftür^en. Ter •'öanbftreid) miß-

lang, aber ©ruber CS'liao, ber fid) barauf flüglid) in ein C^remitorium ^urüd;og,

^um 3eid)en ber 'Keue -"öaar unb '^art mad)fcn lief^, erreid)te \Mm Jal)re

fpäter in ber lat fein 3iel; ®iooanni ''^Hirente rourbe 12o2 beo 'Jlmteo entfe^t

unb er an feiner Statt mieber erl)oben. 5(ud) 3ol)anne5 l)atte fid) ber ^i>olitif

ni^t fernl)alten fönnen, in bereu Greife ^^apft Tregor bie !)3iinoriten l)inein;og.

2ßir merben bem ')iad)folger bes Aran^^ishis in A'loren^ in einer mid)tigen

biplomatifc^en iliiffion, freilid) in einer, bie ben A'^^'i^^cn l)>-'i'beifübren follte,

begegnen. Söie bie Umftänbe lagen, mufete eine fol(^e il)n tief in bie SlUrrniffe

bco Jages unb bie ®egenfäfee ber Jntereffen liinein^ie^en ; bao Sc^irffal bc'^

"DiinoritenorbenS mar nid)t mel)r 5U menben.^)

*) Thomas de Eeclestoii, Deadventu Minoruni in Angliam in Aiialecta Francis-

oana I, 217 ss. — Mon. Germ. Ss. XXVIII, p. 561. — T)er ^^orentincv i'aicn^

bruber tüirb nur mit bem 5lnfang§bud)ftoben W. be^cid^net.

'^) Chronica goneraliiiin iniinstroruiii, i'tefdirieben im II. Jflfirl). Aualecta

Franciscana III, p. 23.

^) iDie ^erid^te über bie gtveitigfeiten im Orben finb DeriüiUTcn. ^n bem

Speculum Vitae S> Francisci oon 1509 ift ein ©tüd enthalten (Sabatier. Speculuju

Pertectionis p. LI ss. unb Lempp, Frfere Elle \>. 163 ss.), ha^ man ai§ Vita Fratris^

Eliae bejeicf)net f)at. 3)anacl^ ^ätte '^xan^ bem Orben ben (Sliao alci Seiter jurücfs

gelaffen. ®er Sau ber Äircf)e, bie (^elbjammlungen ju biefem ;^mecf l)ättcn fold)e

(Erbitterung [)en)or9erufen, ta)i er feincö 3lmteä entfe^t unb „Frater .Johannes de-
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T^ie anbere gro^e mönd)ifd)c ®emeinfd)aft, bic in bcr (^lctd)cn 3eit citt= oonuturunri.

ftanb, nun aii^:' üöllig anbercm (Seifie geboren, alo bic üon bem •'öeiltgen non

ÜXffifi begrünbctc. ^er Spanier 3)ominifu5 mar in allen Stücfen, auogenommen

in ber tiefen ©Uiubigfeit, bem Soljn bes 53ernarbonc entgegengefe^t. "Jiannte

ein 3eitgenofte tro^ aller '^i^eiininberung für ?s-rans biefen ''J.^rebiger ol)ne gclel)rte

öilbung einen „^^bioten", fo luar "^ominifuc ein uiüt)lunterrid)teter Jl)eo(og;

fanb ^J-ranj bie ^eimat feiner Seele in ber ©infamfett, fo gei)örte ber Spanier

bem fähtlaren .Hierum an, unb rt)äf)renb jener alo ein frommer Iräumer ber

2Belt ben A'nebenogru^ bot, prebigte unb fiimpfte biefer mit rüdfiditolofer

(Energie in Sübfranfreid) miber bie Sllbtgenfer. i>on beut geleljrten @rün^er

l)er übertam ber £)rben ber "^U-ebigerbrüber ober, mie man i^n erft fpäter ge=

nannt f)at, ber 3)ominifaner, eine ')3iitgtft an geiftigen '^eftrebungen, mit benen

^ran^ feine 'i^rüber nid)t auöjuftatten iiermod)te. 'I)iefe foÜten ju ben Firmen

im (Skifte in ber Sprad)e be$ ®emüteo reben, ivä^renb bie '*)Jräbifatoren eine

mönd^ifdie 'r>ereintgung geleierter 'OJtänner unb Sc^riftfteller mürben, am ber

bie :?eud}ten mittelalterlid^er V»od)fd)ulen l)erüorgingen , bie 'i>ertreter fd)o=

laftifc^er "^.sbilofopleic unb beffen, wai in biefen 3eiten unb .Hreifen „Sogit"

unb „2)ialeftif" l)te^.

Florentia-' an jetner ©teile erroaf^tt toorben fei. 2)ann aber loare 3oI}anneö buicl)

€liaä tmnuUuarifd) üerbvilngt raorben unb CSüaöi ()ättc ftd^ an feiner Stelle 3um

©enevalmtniftcr einfe^cn laffen. — 3tn Liber de Conformitate wirb f. 58 mitgeteilt,

Jolianneö 'iparen'o au^ Jvlovcnj fei juüor Juber geiöefen, unb eö iwivb bie (Sefc^id)te

feiner Äonöerfion erjä^It. — yiai) Thomas de P>deston (Analecta Franciscaiia I.

241. — Mon. Germ. 8s. XXVIII, p 563) lüar ©liaö erfter ?Jac^foIger beo J-ranj,

bann fei 3of)anne^ erfjoben, bann aiieber burd^ J^^ntriguen bes (SUas abgefegt, unb

biefer üon neuem 5um (Seneralmiuifter erijoben uiorbcn. 1}ie 3lbfe^ung be'j Johannes

fei ,,in capitulo Reatiiio" (1232) erfolgt. 3(ud) in bem Catalogus ministrorum

<>;eneialium ed. Ehrle (Miscellanea Franceseana I, p. 9 ss.) f;elfet e^: bem 3of)anneG

ißarenö fei ©lia^ gefolgt, ber aber aud) Dor ifjm fd^on einige 3ett ()inburcl) ®eneral=

minifter geroefen loar. IgebenfaKö mar Jofio""'-'^ "^arenö 1230, 3. I^ejember, an

meldiem Jage i[)n (Tregor IX. nad) glorenj fanbtc, utn ^-rieben mit (gicna ju fttften

(Auvray No. ')0()j noc^ ©eneratminifter ober, iine i^n ber 'i^apft nennt, minister

maior beä Orbeitö. — Sie obige 2)arfteUung luiberfpric^t bcr in bem 'llverf J^obeö

„Jranj d. 2tffifi" ©. 36.")
f. gegebenen, ebenfo tüic ber 2luffaffung, bie öempp in feinem

,,Frere Elie de Cortone'' p. 77 ss. 5um 2luäbnict bringt, ncreinigt aber bie jraar

etroaö bunfeln, boc^ etgentlid} nirijt uiiberfpred^enbcn 'iunnc^te, bie norfte^enb ernutt)nt

finb mit ber uns Dorliegenben lU-tunblid^en 5Jac^rtd)t. d^ai) Sempp f)abe A-roter li-IiaS

fortgefahren ben Crben 5U regieren, o^ne fid) um ben ern)äl;Iten Weneral 3oI)anne'3

*parcn^ roeitcr ^u fümmern (p. 78); ber "^^apft (ber inbeö Joljanneö ju feinem '^er=

trauenämann in einer rcic^tigen 3(ngelegen()eit mad)te) l)abt if)n babel unterftülj;t.

«oIcf)e ,'üppotf)efe fd)eint benn bod) re^t unhaltbar. — "ilad) 33öt)jner, 3lnaletten

'S. 132, märe ^"sofjanneG 1227, 30. 9}fttt (nad^ ;\ouban c. öl) ^um Öeneralminifter er=

mäf)It roorben; er fei au§ iSarmignano (jmifc^en J'orenj unb ^>iftoia) geraefea. 3'»

Liber de conformitate f. 108 Ijei^t eä oon 3!o^anneö ^l>arenö : „si dicatur de pro-

viiK'ia Romaiia, fuit tatneii de Florentia."
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^vftc fioveii' '3>ominttu5, beffen ,3;roeite -öettnat 33ologua geinorben mar, erfrfiien im

^'"aiTunäir'
Spätja^rc 1219 ju längerem 2lufent^alt in ^-loren^, roo er roal)rfd)einlic^ fdjon

früf)er »erroeilt ^atte.') ^ie ^rebigt bes gelef)rten unb berüljmten 'DJanneo

rotrb nid)t geringen ßinbrud gemacht unb mand^es •öinbernis befeitigt Ijaben,

ba§ fid) anfange ber Ginbürgerung feines "Crbens entgegenfteHte. <Sd)on ]\n'

nor l)atte er oon Bologna auo burc^ einen feiner jünger, ^lOfjannes am
©alcrno, in ber ®tabt füblid) bes ®ebirge§ eine "'iJflan?;ftätte errid;ten laffen.

'tiiefer erfte ©i^ beo i^rebigerorbene in ^loren;^ roar ein C'ofpital bei ber

fleinen .Hirc^e San '*}.sancra;iio im äöeften ber Stabt, unb t)ier t)at San
'Domenico bei feinem ^i^efud)e gemol)nt, ()ier ()at er Florentiner in feinen Orben

aufgenommen;*) oon bort fiebelten bic 33rüber nac^ bem cor bcm jroeiten

'lltauertreife gelegenen <San "^^aolo über. 1)k Stabtgeift(id)teit mar oon ^erv

Iid)cr 3{bneigung gegen bie neuen l1cbnd)'ögenoffenfd)aftcn erfüllt, benen baö

3>olf s^tfißf ^i"^ bie il^ren eigenen ßinflu^ ocrminöerten; fie üerlangte bie

^Rüdftellung »on ©an '»^IJaolo an bie 'i^riefter biefer Äirc^e,'"') unb ^offtc auf

fol(^e 'Jlrt moI)l bie ''^Jrebigerbrüber aus Acoren?; ^u nerbrängen. Der .^arbinaU

legat Ugolino breitete jeöod) feine fd)üt)enbe <s5anb über fie; loenige 35>odjen,

nad^bem bie oon il)m überarbeitete Siegel be<5 britten Drbens bes g^ranjisfuö

promulgiert mar, nat)m er fid) oon ^l^encbig an^o, mo er eben roeilte, ber

florentiner ^'^'räbifatoren an. Sein *'^slan ging t)al)in, fie an einem centralen

"X'^inh ber Stabt an,:;ufiebeln; bie alte Äird)e 'Ban ''^ietro ®d)eraggio^) follte

nad) feinem 3Billcn il^r Si^ roerben. Ge mar, roie mir roiffen, bie 3eit, ha bie

©tabt bem Segaten gan^ ergeben mar, unb er benu^tc in feiner oorauofd)auen=

^) 35en 5lufent^alt be§ 3)omtnifuä in J'^^^"? ecroä^nt Frater Frugerius Peniiensis

in bem 3eugenüer^ör, boä 1233 über Sebcn unb 9Bunber beä Orbengftifters jum

3n)e(f feinet .'öeiligfprec^ung ücranftaltet rourbe (Quetif-Echard 1, p. 55 s.). 3)er

oufifagenbe Sruber fpric^t oon ber geit uor 14 Saferen (atfo 1219) nad^ bem 1. ©ep=

tember. „Et dixit, quod (.-onversatus fuit cum eo (Doniiuico) quatuor menses et

amplius in conventu Bononiensi et in eonventu Florentino et in coiiventu

Romano." S)er 21u§brutf „conventus" ift aber (f. bie folgenbe 2lnmerf.) für bie

g-Iorenttner Somtnifanernicberlaffunq t. 3. 1219 nid)t ganj tüörtUd) ju nefimcn.

^) 3n bem 1280 angelegten, für bie florentiner ®efcf)tcl^te l)öc^ft luic^ligen, im

33efi^ be§ Älofterä befinbUcl)en ^Refrologtum Don ©anta 9Jtarta 3JoüclIa (Dg(. %oviä).

ufro. IV, „3ur S8augeyc^icl)te" imter „£. 3Warta 5iODclla"), bas tciliueife bei Fineschi,

Memorie gebrudt ift, f)ei^t eö betreffs beä Monüerfen J^^atcr (^5iübo, genannt „ber

kleine": „hie fuit reeeptus ad ordinem a beato Domenico et ab eo indutus in

ho-spitali B. Pancratü, quia fiatres non habentes adhuc locum. in dicto hospitali

se receptabant" (1. c. p. 38).

") Leandri Alberti, De viris illustribus Ordinis Praedicatorum f. igS'^. 95ittt

bes 3ol)anne^ ©alernitanug, oon gratcr 3o')anneö (Saroli oon @anta SJJaria DioüeUa

1497 üerfafet, roie bic ^anbjd^rift feiner Vitae noimuUoruni fratrum domus S. M.

Novelle tu Codex Laurentianus PI. LXXXIX, infer. 21 ergibt.

•*) 2ln ber Stelle ber je^igen „Uffi^ten" unb gegenüber ber »aübfeite beö fpäter

erbauten '>Palaj50 5ßecd)to gelegen.
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ben .Hlugf)ett btefe Stimmung ber 33ürgcri"ct)aft , um bie ttrd)lid)en -'pilf^trüfte

für fünftige .kämpfe bercitjuftellen. ^er leitenbe Wann ber ^urie fat), ba^

fid) uevmittelö ber ii>eltgeiftli(^feit ein auoreidjenber (i'influ^ nid)t üben lie^;

bie 53earbeitung ber Seelen burd) bie "i^rebigerbrüber unb 'J3tinoriten, bie

Organifation ber Saienroelt in ^uf5brüber)d)Qften mochte für bie 3utunft beffere

SBirfungen iierfpred)en. 1)ie Mird)e San "^Metro Sd^craggio mar in il)ren

2>ermögen5iierl)ältnificn luillig ruiniert unb an geiftlidjem ^Infel^en mie eo

fc^eint gleid)iall'ö tief gefunfen. Xer ^ifd}of von Cftia entfanbte brei delegierte,

bie t)en Übergang beo alten (Sotte5l)aufc'j an ^ominifus, ju *^änben bes

:>o^ann uon Salerno, bemirfen follten. 3lngeblid) I)ätte eine fo(rf)e 3.ser-

iinberung bem 2l'unfd)c beo ganzen florentiner "isolfee, ^umal aber ber ^^^farr=

gemeinbe oon San "^Uero Sd;eraggio enlfprod^en,',) aber in S\>irtlid)teit fd)eint

ber 3öiberftanb ein ftarfer geroefen ^u fein, unb bie delegierten bee '»^Japfte^

rid)teten nid)t§ au5. 3!)a§ Sd)eitern be§ 'iUaneo entmutigte inbeo öen rül)rigen

Salcvnitaner nid)t; er fe^te uermittelft be'3 Ciinflufjeo be^ö l'egaten burd), M\i

ftatt San 'i^ietro bao alte, bem 3)omfapitel gel)örige cS\ird)lein Santa 3[liaria ^^'' '^''"^

^JJooella, um beffen uiillen frül)er ^unfd)en öen Aianonifern uon Santa ^){eparata
5',^,I"a'tii'ndl

unb ben ^l^farreingefeffcnen nnlbefter Streit getobt l)atte,''') ben 'trübem im nooeua.

fdjiuar^mei^en ©cuuinbe ^uerteilt unirbe. iHlo i^arbinal Ugolino im Spätberbft

1-221 in 5"loi-"'^"5 erfd)ien,^) regelte er aud; bie "iserl^ältniffe ber iU-ebigerbrüber

unb fdjuf il)nen jenen Si^, ber eine Stätte ber Äunft mie ber C*^elel)rfamteit

roerben foUte, von ber unenblid) frudjtbare ätsirfungen auf bie florentiner

Äultur ausgingen, non mo aber freilidj and) bio büftern C^Muten unl)eimlid)er

©laubenotämpfe gefd)ürt roorben finb, unb mo für einige 3al)r5el)nte bie 5n=

quifition iljren Si§ l)atte. 3)er *!^arbinal=Vegat unt) nadjmalige "^.nipft l)at in

Santa 93Jaria 'OJooella roie in ber etmao jüngeren Aran^iofaner='Oiieberlaffung

non Santa (5rüce uneinnel)mbare geiftlid)e 3niingburgen gefd)affcn; nie babcn

fefte unb uioljlbemaffnete 3itabellen il)ver 'Jlufgabe in fo yoUtommener XUrt

genügt, mie biefe mit ^ruj^ifiren, Kanzel unb 53eid)tftul)l unb freilid) aud) mit

tiefen unb bunflen .'»Werfern auögerüftcten Aeftungen firdjlid)er '!).')iad)t.

2lm .s. '^looember 1221 nal}m Ugolino auo ^cn -Viänben be'ö ''^keobi)ter§

gorefe, bes legten äi>eltgeiftlid;en jeneo alten i^irdjleinö, ben lu'r,^id)t auf Santa

5}iaria ^iouella entgegen. T'er 3lft mürbe mit großer A-eierlid)teit in (Siegen;

mart ber 33ifd)öfe von ^-loren^ unb ';).Mftoia, mie beö ^ur ilkMl)e uon 2,an

%tlkc jenfeito beo i'lrno in ber Stabt anmefenben 3lbteö uon 'Jionantula iioll=

^ogen; am folgenbcn :Iage .ftimmten bie ^i^ertreter beo florentiner ^omtapitel'o

ber 3tbtretung an ben "^rebigerorben ^u. 3um erftenmal begegnen mir bei

biefer Übertragung bem 'iun-treter eine'3 -"oauieo, beffen diamc fid; fpäter un=

auflöolid) mit ber 0>k'fd)id)te feiner ^isaterftabt uerfnüpfen follte; ber i'egat l)atte

unter anberen 3eugen and) ben ^^onagiunta be' 9Jiebici l)in5ugesogen, unb

') ©cf)reibcn beä Äarbtnallegaten uom (1221) lo. 3"ni aus SSenebig. — Levi,

Registri p. 32.

*) m. l, 611
f.
— 3) S. Mapitel H, ®. 87, iünm. 6.
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bies bejeugt um, bap ber S5orfal)r bes Gofimo unb bc5 fiorenjo fd)on m mn-

fang bei 13. 3a()rt)unbert§ eine bebeutenbe Stellung in ber Sürgerfrf)aft ein=

na^m.') ©§ tarn bcm .Harbinal=?egaten mol)I barauf an, reid)e 93cänner für

bie neue (Stiftung ju intereffieren , benn er bad)te fofort an bie ^^ereitftellung

ber 9JJittel, um bie »erfaUenben 33auten roieber l)er5ufteüen, bamit fie eine

n)o()nlid)e Stätte für bie 53rüber abgeben tonnten. 2(m 12. ^boember führte

er ben ^o^ann oon Salerno nebft feinen ©enoffen in ben ^efi^ ein; bie

'*))farrange()örigen roerben mit bem Jaufd) niol)t einücrftanben gemefen fein,

benn in ben ber Mirdie gefjörigen, au^erf)alb ber ilJauern gelegenen $»äufern

l)atte fid) ein 33orbell angefiebelt, unb man mod)te einige 3ufrieben^eit barüber

empfinben, ba^ bem Sfanbal ein Gnbe bereitet nnirbe.^) Senev ®uibalotto

3<oltobellorco, ber bao -Öofpital San ®allo begrünbet unb es bem Äarbinal

für bie römif(^e £irc^e gefd)cntt l)atte, rourbe im folgenben Sa^re an bie

Spi^e einer 5lommiffion geftellt, beren ^Mtglieb aud; 5^erlingl)erio ®irolami,

ber Stifter bes ^{onnenflofter'o 'Dtonticcüi, mar, unb bie nad; ben ^^lnorb=

nungen bes ^'arbinal=^ifd)of^ üon Oftia bie (Srroeiterung'5bauten leiten follte.

Ugolino mar bamalo nid)t mel)r ptipftlid;er iegat, aber an bem CSifer, mit

bem er fid; biefer Dinge and) axi^i ber g^erne anna()m, erfie^t man, meiere

53ebeutung er ber äßirtfamteit ber Tominitaner in ^'lorenj beimaß unb mie

bie fpäter Ijeroortretenben politifd;en SiUrtungen »on il)m uorau^gefe^en unb

bered;net maren.^) T)er Orben mar oon einem Spanier begrünbet, Jo^annei

oon Salerno, ber Sübitaliener, mirb in yyloren?; nid)t niel roeniger ale ein

*) J)ie Urfunben com 8. u. 9. 'DJoüembcr 1221 auf einem ^^ergiatnent SAF. —
Santa Maria Novella. 3SgI. Richa, III, 95 unb 9G. gr"'^^'^ "^^ 93onagtunta bc'

SDlebtcci (!), ber al§ Beuge be€ (entern ber beiben 3tfte fungiert, benierfen rcir alä

^Jfitglieb be§ G5enera(rate^ 1216, 0. 'JJfiirj einen SJonaguiba bei ^JJebico unb einen

atrrigu^ bei 9Jiebico (SAB. — Registro grosso, I, f. 211«); bodj bleibt ec ^meifel^

^aft, ob biefc bem natfimol^ fo berül^mten (^ki(I)[ect)t ,^u5urec^nen finb.

2) 5iad) fpäterer 2'rabilion flagten bie Sämoncn ein '^a\)K lang bflvüber, ba& fie

auö biefer il^nen gemeinten ©lätte burc^ bie frommen 33rüber Dcrtrieben rourben.

Gerardi de Fracheto, Vitae Fratrum Ordinis Praedicat. ed. Reichert, p; 195.

3) Urfunben bes Scgaten uom 12. unb l'l 5fouembev 1221, erftere SAF. — S.

M. Novella, Ic^teve Richa, III, 9(). — Uv!. nom 10. ©cptembev 1222, n?oriu bie

Äomniiffion crn)äl)nt ift, bie nad) ben SBeifungen beö Segaten bie ßrroeiterungöbauten

Beroirfen follte, SAF. — S. M. Novella. — Fiiiesehi, Memorie, p. 32. 3)er "^re^^

bplet ^-ovi^e ber alten Ä'irc^e loucbe mit einer iäf;clid;en '»JJSfrünbe oon 16 Sibrae ab--

gefunben. — 3?acf) einer ^amilien:3flitovbanj beö s>aufeö ^^ornaquinci auö bcm 14.

3af)rf). (Riccard. 1885) l^atte biefe^ ®efcljled)t 9lnfprüclje auf <2>ania SJaria HJooeUa,

rceil ein ^ad^opo, beffcn ä>ovfal)r, fie [}atte erbauen laffen; e§ ^abc beo ^patronat^=

redjteö raegen mit üielen aufcinanbcrfolgenben Sifdjöfen Streit getrabt, ber burd} bie

oon ber ^öi'dl'e gebilligte 3lbtrctung an bie 2)o'miniltaner ein @nbe fanb. 3n ben

@^lrlanbaio=5'^eöfen beö (Stjoreö ber jel^i^en fird}e lebt jene^ 3ted)t ber Sornabuoni,

rcie bie Sornaquinci fpäter fjie^en, glorreid) fort. — 2)le alte Äird^e befanb fid^ nac^

ber 3iiforbanj „dove h ogi la sagrestia de' frati". ©od^ ift bamit nicf)t bie je^igc,

fonbern bie beim Umbau 1571 Derfd^rounbcne ©afriftei gemeint.
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^•reiiiMiiuj i;iei^ülten l)aben, öod) er muf? viel flugen ©inu unt) flrof5c ®eiüanbt=

^cit cntuiicfelt haben, Denn fein (i'tuflu^ umvbe balb ein auBerorbentlic^ be=

ticutcnticr, unb jene 3d)ent'ungen, biird) bic nad)ma(ö Santa 9)iaria '^loueüa eine'^

bev veid)[ten ituti iun-nel)nii'ten ftäbtifdjen Mlöfter o^taliens iDurbe, l)aben frül)=

zeitig begonnen.') (iv unif^te ferner ^u beiuirt'en, ba^ er in Jeftamenten jum

"ilicrtrauenomann für fromme Stiftungen ernannt iinirbe, unb auf biefem

'Bege ermarb er aud) na[)i 33e,^iel)ungen ,^um britten Orben bes /fran^iäfue.''^)

'Jluf bie A-rauen, bie in allen religiöfen "Öeuiegungen bic entfd^eibenbe 5HoUe

^u fptelen pflegen, fd)eint er burc^ feine "^.U-ebigt unb burd) feine ^^^erfönlid)teit

ununberftel)lid)c ')3iad)t geübt 5U l)aben, unb gemife liegt ein tiefer Sinn ber

^.'cgenbe ^ugrun^e, mie ber ^ämon an^^ einer .^u il)m erglüljten ?yrau nur

gcrat)e burd) il}n felbft aufgetrieben merben tonnte, ber it)ren ^)iei,^en miber=

ftanben ()atte.'*) ß's ift baö einzige feiner 5)iirafel, bas ung überliefert ift,

aber nod) bae ^Quattrocento fannte bercn uiele anbere, bic er im Scbcn unb

nad) feinem 2obe geübt l)atte; ringö um fein reid)gefd)müd"te?. ''Dtarmor=®rab=

mal, hiv^ au5 ber alten Mird)e in bie neue, Gnbe beö 13. ^al)rl)unbert6 er=

baute übertragen mar, unb tm nod) am ^Huogang beö 15. 3al)r^unbert5, in ber

^•Blüte.^eit ber £unft, als ein l)eruorragenbeo 3©erf ber 3)ugento=Sfulptur be=

tradjtet mürbe, fal) man beren niele auf einem Söanbgemälbe „non erlaud)ter

.Sümft" bargeftellt. ')iad) florentiner Sitte umgaben SÖad^sfiguren ber bantbaren

'i^egnabeten auo alter v^eit bao leiber 1571 ^erftörte ^J3ionument.'')

») Sic erftc uuci öcfannte ©dienhing eineä •s;^a^lfe§, im ^ird^fpicl Zania gelicita

gelegen, t)om 12. Sanuar 1227, Fineselii, Memorie, p, 80.

^) 'B. bie Ur!unbc uom 14. Diooembev 1228, Fineschi. Memorie p. 81. —
^verner luurbe „niajiister Johannes predicator" in beut leisten SBiUen be§ ©ianni

Jlmibei uom 18. 2lugiift 1229 baju bcftinimt, geiucinfam mit ben 2eftament5t)oU=

jirect'crn über eine geiuiffe Summe für fromme 3roedc ju uerfügen (SAF. — Cister-

censi). — Lambcrtuocius f. (j. Paiidolfini ernannte in feinem Scftamcnt com

28. 9Wat 1231 ben Sifcliof 3lrbtnguo ron Alorenj unb 3of)a»ne'5 üon ©olerno ju

leftamentäüollfu-ectcrn. 3eugen beo Jeftamentö maren fecl)^ ^^prebigerbrüber (SAF. —
Passignano).

3) ^gl. bie ©rsii^Iung, offenbar auf ©runb einer altern l'egenbe, in ber uon

.Johannes Caroli Florentinus ucrfaf,ten Sebenäbefc^reibung beä ^o^anneä Salerni:

tanuö in Leandri Alberti „De viris illustribns Ordinis Praedieatorum" f. 1982 s^_

bic betr. ©teile f. 202. — 3Me Zeitangabe, bie ^of). (Saroli betreffö beö Jobeö be^

5oi)anneö uon 3alcrno mad^t (5. 21uguft 1221) ift, mie bie 3Ui€fü^rungen in ber

folgcnben Slnmcrlung ergeben, burc^aus irrig.

*) 3n ien Vitae nonnulloruni fratruni douius S. Mariae Novellae beg %xatex

.loh. Caroli Florentinus O.P.,
f.

©. 138 2tnm. 3 unb uorige 2lnm. (bie betreffenbe

Stelle bei Seanbcr 21[lberti f. 204^), l^ei^t eä: baö ®rab bcä :Jsof)anne§ ©alernitanuo

)ei .,insigni . . (\ins teniporis sculptura confectum" ; ee feien ..circumque miracida,

(jne per ilhini dum viveret et postea, quam vitam excesserat operatus est Dens,

egregia arte depicta''; bamalö mnren ringeumlier au§ älterer Seit ftammenbe

..eeree ymagines et funalia" (facfelartige .^Jerjen) aufgefjängt. 2Mcö ®rabmal unb bie,

rao^I au§ bem 14. ^io^r^unbert ftammenben, 3l"anbmalereien nntrben 1569 jerftort; ber.
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San ^acovo 2(l5 iC'eiter jener ''i^flan^ftätte enneitertc Johannes bie G'inratrfung Der
bi Kipoii.

:j)o,j^inifaner auf bae roetblirfie ®efd)lcd)t burd) ©rünbung eineö '}ionnen=

flofters nad) bei* neuen Siegel. 5Ba{)rid)einlid) l)alf il)m bcr ©nfhiJ5 feines

je|t auf bem StuI)Ie bce ^Jlpoftels tl)roncnben ^^Jrotct'torö , ben 'iitfdjof iion

Jloren?; i^xi beftimmen, "öa^ er bie i^m anbcrt()aUi !jal)rj^cl)nte f^uuor gefd;enfte .SUrc^c

©an Jacopo in ber blü^enbcn (5'bene üon :)(ipo(i, jenfeito öco A'Uiffeo ftrom=

aufit)ärt5, nal)e ber ©tabt gelegen, ^ur ©rünbung einee Älonöents für in öcr

.^laufur tebenbe Tominifanerinnen (}ergab,') bie balb bei ben /"yroninten

ä^nltdje '-öeliebtl^eit genoffen, uiie bie .Hiariffen von 93ionticeUi. ';!(ud) erunes

ber je^ige "^^apft bem 3oI)anne'ö fein bcfonbcreö 'i^ertrauen;'^) er beauftragte

il)n mit ber •$erfte(lung ber bei ben älteren ©enicinfd^aften an^i ben Augen

geratenen AUoftei;!(uc^t in gan^ losfana unb in ber Xib^^efe ''^'erugia. '.yicle

DJJönc^e unb Dtonnen l)atten fid; ber 33efi^ungen ifjrer Monoente bcmäd)tigt

unb lebten, roie es it)nen beliebte. Oft genug ratrb es gefd)e()en fein, baf5 ber

*^rior non Santa 5)iarta 9tor)eIIa fein anberes 'DJiittel für l)eilfam befanb, als

ben Übergang älterer Älöfter an ben Crben bes 2an ^omcnico, beffen lHu^i-

gro|e Syecberbev ber mittelalterlici^eu Jlorenttuer Äuitft, (Giorgio SSajari, unb ber non

tlim beratene (Srop^erjog (Sofimo I. trugen bie iScfjulb. (Sine ^^nfdjrift Don 1571

(Finesehi, Memorie 2.t; Richa, III, .')()), bie bie 9iu()eftötte bejeicfinete, ejriftiert eben=

fallö nic^t me^r, roeil bie tiefte im iJod)aItar beigefe^t jourben. Wian gibt je^t gan^

unlltürlitf) ein Orabmnl mit ber liegenben (^5ei"talt eines Sominifanerä of)ne 3Jamen5=

injdjrijt In ber (Sapella ^Ruceltai für baö be§ ^o^annes «uä; eä ftammt aber an^

bem 15. ;?a^r()unbert, un)) ^soljanneQ (iaroti f;ätte eo 1-497 nlcf)t als auö bem 1."!.

3at)r^unbert ^errii^renb bcäetd)nen fönnen; luäre ee aber jiutfd^en 1497 unb 1569 er^

richtet, fo ptte bie 3nfct)rift von 1571 in irgenb einer 2(rt barauf '-öejug genommen.

9JJan f)at üielmef)r nacf) bem S^erfc^iuinben beo alten 9!)?onumenteä, megen beffen

'Jüd^tad^tung man fid^ nadE)f)er fc^ctmen mochte, millfürlic^ bas eincö für uns namen=

lofen 3J?önc^eg für bas beg erften ^^Priors erflärt. — (Sine Sarftcllung bes ©touanni

befinbet ftc^ auf einem jüngft in Santa 9Jiaria i'ioueUa raieber auigefunbenen, in ber

Safriftei bett)al;rten 33ilbc von 9Jiitte bes 14. .^n^rljunbcrtö, bas (S^riftuö, bie Sung^

frau unb 17 .sjeiüge bes ToniinifanerorbenS barfteüt. iJgl. Alessandro Chiapelli in

ber 3eitfc^rift Arte A. IX, fasc. 2. — 3)oö S'obesjaf^r beg ootjanneä ift ungemifu

feine Ic^te namentlid^e ®rroäf)nung finbet fid) in ber Urfunbe »om 8. September

1232 (SAS. — ßit'ormagioni; auf bem '»Pergament ber 1232, 4. September, bejeic^--

neten Urfunbe). — Safe er erft 1243 geftorben fei (Finesehi p. 20) ift i)öd)\t nn-

aia^rfct)einlicf).

') 3^ie ©c^entung an ben Stfd^of burdf) Siomiticibiebi, 5o()n bes ocrftorbenen

S3onaguiba, uon 1214, 6. 2JJai, unb bie burd) tm ^-l^ifc^of an bie x'lbttffin unb \t)xc

Sionnen, Richa, III, p. 3 unb 4.

^) aiuftrag an brei sßrebigerbrüber , unter benen ^o^anneä, betr. äteoifion ber

Älöfter Suöjienö 1231, 28. ^sanuar unb 30. 3ai>uar — Finesehi, Memorie p. 87. —
(Sbenfo 1232, 26. Stuguft (SAF. — Santa Maria Novella), 3luftrag betreffe gftefor=

niation ber f)erabgefommcnen Älöfter in ben 3^iöjefen 'ipifa, ^lorenj, Succa, 'iUftoia,

'•üolterra, Siena, /f-iefole, atrejjo unb ^|terugta, beren 2)JöndE)e unb 3'ionnen fid), nad)

bem 2tu5brud bes 'i^apftcg, üielfad) biebifd) C^üter il;rer Älöfter angeeignet t)atten.



^-vanjtöloner unb Sominifoner. 143

breitung unb l^cbcutunö öciui^ auf biefem SBcgc beträd)tlid) geförbert luurbc.

älud) ücrftanb es 3o()anncci, einen ^reis fold^er 'iirüber um fid) ju öerfammeln,

bie fein älUrfen fniftig unterftü^ten; einer ber ®eiftlid)en uon ©an ''}Jiero

Sc^eraggio, baö ber .*ilarbinal bcn ^^prebigerbrübern jugebad)! ^atte, 'C'berigo

mit 9iamen, nal)m, obroo^I jener 'ißlan gefd)eitcrt roar, bie roei^e ^utte mit

bem fd)iüarj5en SJiantel aus ben 'öänben beö falernitaner SJiagifter^; ein anberer

3BeltgeiftIid)er, Ugo uon 8efto, bicUjer Wanonifer üon San '*^aolo, wo bie

i^rüber oorüberget)enb eine -peimat fanben, trat gleid) iljm in ben Drben;

'JJiitglieber üorne[)mer ftäbtifd)er ®efd)led)ter bege()rten 2lufna{)me in Santa

9)Iaria ^ioocüa, fo ''!|.st)iUpp, ber 'Boijn bes 3litterä ^Higaletti oon '^Por Santa

')Jiaria, ber 1229 bao 9)uind)5gcroanb naf^nt unb beffen ^Bruber lliainetto nad)=

mals 33ifd)of uon ^iefole luurbe; ein %xaUv (Slarus, ber, et)e er ju ben ^).U-ä=

bifotoren ging, in ber 3ßelt einen großen roiffenfc^aftlid^en 'OJamen geljabt

()atte, unb ber fpäter ,3;um ^rouin^ial^^^rior emporftieg, luirb eine Sendete ber

gelcl)rten Sd)ule geuiefen fein, bie bie T'ominitaner alcbalb in Santa Hiaria

'Oiouella begrünbeten.') %n il)r luirt'te ?yrater Ugo auo bem '3JtugeUo unb, freilid)

tüoI)l erft etuHVJ fpäter, 33ruber 33uonaiuto, genannt „ber *^H)ilofopl)", foroie

ber Seftor ?^-ra 'öoninfegna, ber feinen Klofternamen uieüeid^t eben uon bem

Se^rberuf erf)alten [-jattc; nadjmats brängtc es il)n, ben Sd)ulfaal ju uer=

laffen, um ben 3Jiufelmanen t)a^3 Ci'uangeliunx ^u prebigen, mobei er 1255 in

3lntiod)ia ben 2ob fanb.O (Siner ber erften S3rüber ber florentiner 'Oiieber=

laffung luar Sruber 9tuggero be' dalcagni, beffen 'Dkmen luir noi^ ^nufig ^iu

nennen t)aben luerben; er mar ber Sprößling einer '^anfierfamiüe, nnirbe ber

erfte „Snquifitor l)äretifd)er 'i>ermorfent)eit" in Jlorenj unb in Druieto, unb

enbete aU 33ifd)of uon §aftro.^) 3)er Marbinal UgoUno, ber it)n 1221 aU

jungen eiferuoUen 'DJiönd) nod) in ber fleinen Sc^ar uorfanb, bie bamalS San
''^jiaolo beiüol)nte, ()at mit fd^arfem 33litf feine "isernienbbarfeit unb feine A'äi)ig=

feiten erfannt; er nal)m il)n fofort als 33egleiter auf bie i^egationoreifc nad)

'Jiorben mit^j unb brad)tc il)n fo in bie politifd)e t'aufba^n, bie i()n ein

>) ®te roirb un§ juerft 1231, 28. Mai, urfunbltrf) befannt. «gl. Sb. 1, e. 80.5,

3lnm. 2. (©. auä) bie ©rracil^nung ber betr. Uthmbe ©. 139, 2tnm. 2.)

2) S)iefe unb bie folgenben 2(ngaben flammen auö bem auf @. 138, 2lnm. 2 er^

roäfinten, 1280 angelegten, in Santa 'JJiaria "JioDcUa befinblict)en ^JJefrotogium. (SSgl.

Fiiieschi, Meinori»' p. 35 ss. unb .347 ss., bod^ enthält ber Srud manche Ungenauig^

leiten, roovauö 3^i»ergenäen beö im Jeyt 6-riuä[)nten, ^. ti betrep beg %va Ji'ipP"

31igalettt, i^u er!(ären finb.) ^ad) gineodji lebte er 44 3at)re im Serben, bod) fte^t

im Jlelrolog „(juinquaginta quinque'-.

3) 2)er ältefte im§ erl^altene Florentiner 3Q3ed;fef rüE^rt uon bem 33ruber be§

erften J'o'^^"^'"^'^ Snquifitorö, Sernaröuö Galcagni f)er (1222, 17. Oft., Santini

]). 385). — ißon feiner Sätigfeit atä ^nquifitor in A'Iorenj mirb fpäter ju fpred^en

fein; über bie in Oroieto (1239) f.
Fumi, Codicc Diplom. )). 262 in ber Urfunbe

Don 1268, 14. Ü)Jai. — Über il)n f. ferner baä üielfad) ermähnte 'Jiefrologium uon

«Santa 91Jaria ^JoueUa.

*) Frater Rogerius de ordiiie Predicatonun 3cuge bei bem St^antr beö ''^Nübefta
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'Bierteljal)rl)unöevt jpätev an bie Spi^e tier (Slaubenot'ämpfei gegen l)ic floren=

tiner ®^tbellinen führen foüte.

öotüieben (frft uient^e ^Jionate fa^ öer uormalige ,^arbinatlnfd)of von "Oftia au^
-'-'^" '"'^^'' Dem lUpoftelt^ron , al?. er an 3o()ann uon Salerno eine äi>eifung ,^um Ü.^or=

ge^en gegen bie .Vieler crUe|j, bie ein Äriegsnif xvav. 3öir luiffen, bafe bie

"öürgeridjaften bie ftill lebenben $)ttretifer e[)er begün[tigten, unb baft fie ieben=

fallo feinen illnftof^ an i^nen nat)men.') Xien (i'rla^ uon (Sefe^en luiber

fie I)atte C^onorius oon bem fi,;iUfd)en ilbnig verlangt, et)e er il)m bie t'aifer=

liclje äBei^e erteilte, bod) boten biefe (Sefetje ber .Stirere nur bie 'DDtüglid)^

feit ^um ß'infd)reiten gegen bie Derl)a^ten C^äretifer, aber ito.d) febltcn il)r

bie C'rgane, um biefe 93uiglic^feit ^u benu^en. 3)ie Saienmelt ^talien^j

mar ber Ct^laubenöuerfolgung ab^olb; ber blutige ,*(^rieg gegen bie Stlbigenfer

wirb in bem füblid)en Sanbe me^r 'IRttlcib mit ben Opfern als ^Billigung gc=

funöen liaben; bie 5^ifc^öfe maren i)ornel)me Ferren, bie einen ganj in poli=

tifd)e •V>änbel unb Sorgen uernndelt, anbere uon (^elbnöten bebrängt unb im

gan^^en menig geneigt, bie unliebfamen ®efd)äfte ber -l^eligionepolijei all,^u

ernftl)aft ^u betreiben, fid) bem -öa^ unb ber broljenben )){aä)c auejufe^en.

^ie uon ^yran^^isfu^ begrünbete ®emeinfd)aft trug, ob fie fid) aud) allgemad)

üom Weifte it)reci ©tiftero met)r unb meljr entfernte, ;^unäd)ft noc^ ?;uinel ^a--

non in fid), um ein braud^bareo S)rgan für bie Me^erfpürerei ab.^ugeben;

anberö ber Orben be§ SDominifuo, ber fd)on im ©ntfte^en oon bem t)ei^en

C'bem fiimpfenben ©laubenseifero befeelt mar. Sed^c !jal)re nad) ber Über=

meifung oon Santa 'OJiaria 'Otooella an bie florentiner ^^käbifatoren l)atten

biefe bereits fo fefte äÖur^cl gefafit, ^a^ *Papft ©regor il)ncn, geraume 3eit,

el)e er bie 'I)ominifaner in aller A'orm ^u ^niiuifitoren ernannte, ben Äampf

miber bie S>äretifer ^ur *)}flid)t mad^en fonnte. Jn ben 'öilbern bes !3»ägerö

rcbetc ber Stelloertreter (5^otteo ben ^ol)ann oon Salerno unb feinen 5Jcit=

beauftragten, einen Hiönd) ber 33abia, ber fid; bann burc^ feinen Gifer j^um

3lbt oon San 93ciniato auffd)uiang, fomie ben ^omfanonifer ^^ernbarb an:

„man muffe bie fleincn 9l>ölfe auffud)en unb in il)ven Gruben ausrotten, bamit fie

nid)t ben äBeinberg beo A^errn j^erftören; fie, bie bie Sßolfoart unter bem Scbafsfell

verbärgen"; man meife, bafe bie 9.\xd)t bas fc^lic^te Sebcn ber ^äretifer ah
nidjtöunirbige •s>eud)elei !\n beuten liebte, ©in '"oärefiard) , ^camene ^^l)ilipp,

ben bie Met3ergemeinfd)aft Jus^iens ald if)r Oberhaupt ober il)ren „53ifd)of"

anerfannte, l)atte in ?ylorenj; im $aufe bes Slr^tes 33ene 3uflud)t gefunben;

er mar gefangen genommen roorben, bod) nad)bem er bie fe^erifd)en @efin=

nungen abgefd)ivoren l)atte, unirbe il)m bie ^reil)eit ,^urüdgegeben, unb biec^

bilbet ein ,3eid)en bafür, mie milbe ba§ bifd)ijflid)e C^erid^t, uiol)l ganj im

Sinne ber 33ürgerfd)aft, mit ben vom ©laubenöpfabe 2lbgeioid)enen oerful)r.

uon ^iaccnja, fid) bem (£d)icbsfpvuri) beo Äarbinalbifcljofö ju fügen, 1221, 20. 3(pri[

(Levi, Eegistri p. 17). ^gl. jvorfct). n\m. IV, ©. 70 in ber 21bt)anblung „bie QnU

ftel)un3 ber S^ertiarierregel".

') 93b. T. 727 f.
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Sofort mar '!).^t)ilipp ^u ben alten (§efinnun(;en jurüctgefeljrt unb f)attc uon

neuem ©ebetSüerfammlungen ber „®etrö[teten" abgeE)alten. ":)iun befal^l

(^^ircijor bem ''^^rior uon ©anta 9Jiaria ^}looella unb jenen anberen, i^n „ju

jagen unb uon neuem ju fangen" unb gleid) il)m feine ';!(nl)änget; feftne^men

^u laffen; fic foüten in harter .^terfer^aft gehalten raerben, bis fie vox allem

ä>olf il)re Irrtümer befannt, bie ?valfd)l)eit il)rer ^^jirebigten unb bie angcb=

lid)en 'Betrügereien, bie fie oerübt, offenbart, aud) all i^r Seben unb Zun

reuig bargelegt l)ätten. CS"rft bann bürften fie roieber in bie ®emeinf(^aft ber

('Gläubigen aufgenommen loerben; boc^ oon il)rer ^reilaffung aus bem ©efängnis

fd)roeigt ber ^^^apft. äl^enn fie gar ^artnddig blieben, fei nadc) ben ^on§il5=

bcftimmungen mit il)nen ^u iierfal)ren, mao gleid^bebeutenb mar mit bem 33e=

fel)l, fie ber öffentlid^en C^ercalt jur -"pinrid^tung ju übergeben. Saien unb

(Seiftlic^e ber S)iÖ5öfe ^vlorenj unb ?^-iefole follten jum .Hetjerfang -'pilfe leiften,

unb menn fie es nidjt gutroillig täten, burd) G'i-fommunitation ba^u gej^roungcn

merben. ®er *|.sapft entfanbte einen 'ilJresbijter, ber felbft ben „33rüften ber

i^imien" entriffen mar, einen ®eiftlid)en, ber bi5l)er ben 2el)ren ber C^'ßi^etifer

angel)angen, unb ber *'^l)ilipp perfönlid) na^e geftanben l)atte, um ben floren=

tiner "öeauftragten bei ber 3luffpürung ber SSerfolgten — ober roie ber '»ßapft

fid) au'obrüd'te: „biefer alleriirgften milben Jiere" — be^ilflid) ^u fein.') 2ßir

miffen nid)t, ob ber ''JJatarener=33ifc^of ^^J^ilipp fo unglürflid) ober fo unge=

fd)idt mar, nod) einmal in bas ®arn ber geiftlid)en Säger ju geraten, bod)

mir bemerfen, ba^ ber CS'ifer ber ©öl)ne beö ©ominifus nid)t ol)ne ©influ^

auf bie altfäffige .^Rloftergeiftlic^feit unb ben 33ifd)of blieb. Einige 3eit fpäter

fing man ^roei florentiner "i^atarener, namens SInbrea unb '•^Jietro, unb f(^idte

fic mit großer Cftcntation, geleitet burd) ben bem 33ifd)of unterftel)enben neu=

ernannten 2lbt oon San 9)äniato unb einen 'IßreSbijter »on ©ettimo, bemad^t

burd) ctlid)e 3)iener beö 3lbteci, nad) '»Perugia, mo ®regor IX. bamalo C^of

l)ielt. a)ian §atte ^u il)rer pompl^aften 3lbfd)mörung beo Irrglaubens bao

^eft beä florentiner Sd)u|l)eiligcn au§erfet)en, unb am So^annistage 1229

mufeten bie beiben oor bem i'iapft, nor oielen ii^arbinälen, (2rjbif(^öfen unb

l-^ifdjöfen im Beifein einer bid)tgebrängten ^3Jienge Bolfe§ baö »erfluc^en, mao

fie bisher für l)eilig gehalten ^tten. 3mei Jage fpäter mürben fie in bie

-Verberge bes 2lbteö ßlericus üon ©an 'DJfiniato gefül)rt unb mußten uor

dlotax unb 3eugen ^-leifd) iiersel)ren ^u beutlic^em 3eid^en i^ree Brudies mit

ben ©runbfä^^en ber Sefte, für bie auäfd)lie^lid)e ^iPflansenfoft ftrengeö ®ebot

mar. 3tuc^ mußten fie bem 3lbt eine Sd)rift übergeben, in ber all il)re '3rr=

lel)rcn nerjctd^net ftanben. greilid) erflärte ber eine, er t)abe uon oielem, mas

*) ©d^relfien (Suec3orä IX. „Johann!, priori ordinis predicatorum, C. moiiacho

S. Marie et Bernardo canonico Florentino" 1227, 20. Sunt. — SAF. — Santa

Maria Xovella. 2)rud bei P'ineschi, Memorie p. 77. — S3on ber 2lufnalö»"e, bie

'W\ü])ip bei bem Irjt SBene um ba§ 3a^r 1225 gefunben f)atU, erfaljren lülr burc^

baö 'üsexljbv bes fpäter al^ Äe^er angeltagten 2(räteö 1245, 30. 3anuar (SAF. —
Santa Maria Novella).

S aeibf o^n, ®ej(^ic^te Bon ^[orcnj. 11. 10
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fein ©cnoffe ba aufgcfdjriebcn , nie etroag öernommen, aber '•^Jietro iierfid)crtc

i)od) unb teuer: bies fei 'iia^:> wai)xt 35efenntnt5 ber "^.^atarencr. 3um Jett

be^og es fic^ auf bie betannte i^osmogonie ber S>äretiter, monad) bor ©ott ber

?finfterni§ bie fid^tbare 2BeIt unter ^ulbung ber ®ott()eit bes t'tdjtes in^j

Sein gerufen f)abe, boc^ ?;um Jeit ()atte bie pl)antaftif(^e (,^efd)td)te bev Wun--

fd)enerfd)affung auf florentiner S3oben eine befonbere (Seftalt unb A'iirbung an-

genommen, ^er alte ©rad)e i)abi ben 5Jlenfd)en unfterblid^ machen looUen,

bod) Su^ifer roiberfefete fid) ber 3tbfid)t; in ben .törper bes Slbam iDorb ah
Seele jener Gngel gefegt, ber in bie Jiefe geftiegcn mar, uin, menn es mög=

lid) fei, ben geftürjten Sujifer roiber ?;um ^xd)t empor,^ufü[)ren. Unfc^roer er=

fennt man in biefen ^eterobojien tieffinnige 'ipoefie, öte au§ ber 33eobac^tung

ber ®egenfä^e im "lO^enfc^en in roirren 3lanfen unb uermorrenem Sd)lingnierf

emporgemad)fen mar, roie benn ein anberer 53h)t^05 ber ©äretifer er^ä^lte, öic

Schlange l)abe im *J5arabiefe ß'na gefd)roängert, unb als bie 5rud)t biefes

©ünbenfalle^ fei Äain ^ur 2Belt getommen. Su^ifer l)ahc in ber Sintflut bie

""Hienfdjen ertränfen rooUen, bod) ber ®ott bcs Siebtes l)abc 9ioal) gerettet, unb

10 fei burd) feinen äBillen bie "üJtenfc^l^eit erhalten geblieben. 6l)riftus fei aib:i

ber Sungfrau geboren, bie groar ein fleifdjlid^es ^afcin gefül^rt, aber bod^ aus

I}ö^eren (Elementen bcftanben f)abe; ber <Boi)n ©ottes l)abe oon il^r einen

irbifc^en Seib erl)alten; non 144 000 ßngeln gefolgt fei fic nad) il)rem Soöc

^ur 'ööüt niebergeftiegen, um bie l)eiligen Uroäter unb ''].U'opl)eten jum l)imm=

lifd)cn "'^sarabieö ^u geleiten. OJebcn all biefer 9Jh)ftif mar bie gel)eime ®e-

meinbe flarbenfenb genug, um fid) gu ber 2Iuffaffung ^u befennen, ba^ ein

fc^le(^ter ®eiftlid)er fein $eil gemäl^ren fönne; non biefem i^unft aus famen fie

;^ur ^erraerfung ber $ierard)ie unb ber römifd)en ^ird)e, bes 5J?e^opfers unb

ber J^aufe; folc^e ^-einbfeligfeit aber roirb me^r al§ alle ^^antafterei Den

grimmigen 3orn ber "i^riefterfd^aft gegen fie erregt ^aben.')

^ie ^Bifc^öfe oon ^(orenj unb ^iefolc l)atten in je^t gefd)ärftem ©ifer

eine Steuer für Äirc^en unb ^löfter auggefd)rieben, aus beren @rlö§ bie

.Hoften biefes .^e^erfanges gebedt roerben follten; ber '•^Japft beauftragte einen

'^delegierten mit ber (Sintreibung, bie nun auc^ bei ben ^unor Sßiberftrebenben

gelang.*) 35ci jener bemonftratioen 2lbfd[)roörung in ^^Jerugia fpielte ber ^ar=

*) Sie Urfunben über bie ülbfc^roörung, 'Perugia 1229, 24. Sunt unb com

26. 3""^ betreffs be§ oerjebrlen ^^ßif'^e^ ""^ i'er ©arftellung uon ben Sef)ren ber

^atarenct SAF. — Santa Maria Novella. 58eibe Urfunben fdirteb bev 3Jotar auT

2Betfung bes Äarbinat Stainer üon «Santa 9J?aria in (Soömebin. — ®er SRpt^oä non

ber Sefrud^tung ©üaä burrf) bie ©dilange roirb nic^t in biefeni Sefcnntniffe errcä^nt,

fonbetn in bem in ^iacenja 1235 gegen bie Äe^er uerfafeten 3Berf „Snprastella",

Cod. Laurent.-Mtigellanus 12, f. 40. Qx roirb al§ Se^re ber ©cfte üon (Soncore^o

be,}etd)net. 3)te aiibern erroä^nten ©laubensfä^e finb in ber Darlegung ber >Pata:

renerlef)ren biird) ben abfctiroörenben ^^orentincr '^vetruä enthalten.

*) Urfunbe bcö 2tbteg 3iuboIf oon ^offignano, an^ ber fid) Dbigeä ergibt, glo;

ren^ 1229, 12. T-cäember. — SAF. — Passignaiio. — 2)er pöpftlidie 33efe^I, uotti

29. 3uni 1229, bie Äoften, bie eine für bie Seit er^eblirf)e Summe, 215 Sibrac, am--
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binal 9iainer non Santa Wuma in dosmebin eine ftarf f)crüortrctenbe Stoüe.

(^r f)aüc 5u ben .^arbinälen 9el)ört, bie angebli^ einft bic Söunbmale G^rifti

am .Hörper beo A^anjishis mit eigenen Singen gefc()en ()attcn, unb er i)at

biefe Stigmata in einer •'pijmne unb einer 2(ntipf)onie befungcn;') feiner 3eit

unb ber 9^ad)n)elt ift er frcilid) befannter benn al§ ^ic^ter geiftlid)er '*59mnen

als A-elb^err unb fiegreic^er 'Jserteibiger "isiterboö gegen ^-viebrid^ II. geroorben.

3(u5 ber lätigfeit bee einfluprcid)en llianneö in ber 3Ingelegen^eit ber beiben

Florentiner, roie baraue, baß ber i'apft fie an ben Si^ ber Äurie fül^ren lieB,

erficht man inbeg, meiere 3öid)tigteit man ber „33efe^rung" jebe§ einzelnen

•Öäretifers beimaß unb roie man fie al§ eine 2lrt geiftUc^en Siegeöfeftes

feierte.

9)Zoci^te ber Äampf gegen bie "3Jtif?gläubigcn uorüberge^enb mieber oom

3iifcl)of unb ben älteren tlöfterlid)en ®cmeinfd)aften gefül)rt merben, es gefd^a^

bod) nur im SBettberoerb mit ben cifcrnoUen T'ominifanern , non benen man

nid;t gan,^ in ben Sdiatten gebrängt merben mod)te. Ter eigentlid^e C§lauben5=

ftreit gegen bie ^"päretifer, ber fo balb einen politifd)en (5l)arafter annehmen

unb bie Strafen ber Stabt mit Slut färben foUte, blieb ben S^ülern bes

Spaniers üorbel)alten unb in fpäteren 3eiten ben Söl)nen be§ 3lrmen üon

3lffifi, ber Vergebung unb ^rieben geprebigt l)atte. ^k Sal)re, in benen ber

Karbinal Ugolino als Segat mirfte, finb für bie ^efc^ic^te oon ^^-lorenj ba=

burd^ jur (Spod^e gemorben, t>a^ unter feiner ^örberung jene geiftlid)e £!rgani=

fation für ben inneren Ramv\ gcfd)affcn unirbe, bie um fo tneniger ^u befiegen

mar, alo il)r SBirfen oietfad) ein unfidjtbares blieb, unb meil fie ber äußeren

5Jiad)t bie innere unb nad^l^altigere ber 3Sirfung auf bie ©eelen entgegen^

ftellte. %üx eine roeite Strede ift roeber bie politifd)e noc^ bie geiftige Gnt=

roidlung oon ^lorenj rid)tig ^u erfaffcn, menn man nid)t bauernb bie ßin-

roirfungen in 3iec^nung ftellt, bie non Santa Groce mie oon Santa "Dfaria

Ofouella aus auf öffentliche 3tngelegent)citen , raie auf "i^az^ C"in5elbafcin geübt

mürben.

macf)tcn, ju einem 3^rittel oon Äivct)en unb Älöftern ber Siö^efc (vMol«' 5" «"5^*

dritteln oon benen ber ^Siöjefe ^^oren', aufäu^rtngen, liegt in einer Uvtunbe beö

33ifd)ofg §tlbebranb Don giefole uor. SAF. — Passigmuio, airc^iiibcjeictinung

„1230". — Ser Slbt uon ©an 3}?iniato xvax juDor mönd) ber Sabia geraefen unb

fc^eint feine :öeförberung eben bcni (5'ifcr ucrbanü ju I)aben, ben er beim %ano,t ber

beiben ^äretifer entroicfelte.

*) Liber de Conformitate, f. 210*, reo Jeile feiner Sichtungen §u g^ren bc§

SBunberci angefüfirt. Saju Fioretti p. 235 ber in 2lififi 1901 erfcf)icnenen Üluägabe.

10*
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Jiuiere (Erfolge unb beginncubcr ßürgrrkrieg.

Is Äaifer g^nebric^ ben tängft üerfproc^enen, immer roteber t)inau^ge=

//=^ fd)obenen ."^reu^sug am 8. September 1227 von 33rtnbifi au§ roirflid)

antrat, sroei Jage fpäter aber mieber in Otranto lanbete, brac^ ^roifd^en ''^'iapft

unb -^derrfc^er ber längft im gef)eimen glimmenbe 3n)ift ,^u lobernber g-Iamme

ans. ?^rtebrid; mar ernft^aft erfranft; er rooUte bie ÜberfaJ)rt nic^t als ein

Seibenber mad)en, rooUte nid)t ein §>eer gegen Often fenben, bas führerlos

uierben fonnte. ®id;erlid^ I)at er nic^t leictiten -öerjens ben großen Slufmanb

preisgegeben, ber für ben 3ug in§ l)eilige Sanb, für bie -^Bereinigung einer

<Bä)av üon fiebentaufenb 9tittcvn gemai^t mar. ßr mu^te fic§ ^u bem Untere

nel)men oerpflii^tet; bafe ^Uipfte ftrenge 53kl)ner unb fc^arfe ©laubiger feien,

l)atte er ^ur ®enüge erfat)ren; mithin mu^te er mit balbiger SBieber^oIung ber

ungeheuren '2(uogaben einer überfeeif(^en (Sjpebition red)nen, als er fid) pr
Umfe^r gej^roungen füllte, ©regor IX. aber glaubte bem ©taufcr bie roirflidie

Urfadje nid^t, ober er roollte fie tro§ ber fofort burd) ©efanbte übermittelten

2(uftlärungen nic^t anerfennen. Ser ®reiö mit bem geroaüigen Söillen t)atte

fic^ oorgefe^t, bie ^Befreiung be§ i)ciligen ®rabe§ üon ber ^errfd^aft ber

Sarazenen noc^ felbft p erleben ; er ^atte geprebigt: nad^ einer i^m .geworbenen

'55er[)ei^ung merbe fie unter feinem '•^iontififat erfolgen. 2öie bas ©erüd^t

biefer 33erl^ei^ung über bie ^üpen brang, l)atte es uiele ueranlapt, bas ^reu,5i

an öie Sruft \u l)eften*) unb bem ^aifer ^uju^^ie^en; nun fat) ©regor bie ^ei^e

•S^offnung, bie fidlere ßrraartung für je^t oereitelt. Überbics Ija^te er in bem

©i^ilianer ben ebenbürtigen '•^Jolitifer, ber burd^ feine ^].^erfönlid)feit, burd^ bie

2tutorität bes ^){eid;e5 unb ben "öefi^ 9ieapel=©ijtlien5 bie päpftlic^e £)ber=

l)errfc^aft in ^rage fteüte; balb fottte fid^ jeigen, ba^ bie fij|ilianifd^en Sntcr-

cffen an bem 3ornau5brud^ bes ^apftes nid^t roeniger beteiligt roaren, als ber

Unroille über bie yerfd)obene 53efreiung bes: l)eiligcn ©rabes, bie bem Staufer

freilid) nur luftige '»^^flidjt feines 3tmte§ unb (Sibes, nid^t <Bad)Z be§ ^erjens

mar. Gr liebte ben fd)arfen ©eift mol)ammebanifd;er ©elel)rten, unb bie blüten=

^) Sempera, Sie beutfd^e ilaifertbee in ^Irop^etie unb Sage, @. 77.
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reid)en ©efänge i5lamitifd)er Ttd)tcr maven iljin ücvtraut; in (Etunben t)cr

SJiu^e ergö^ten fid) feine Sinne an ben raffinierten Sänken oricntalifc^cr

'IRäbdien. 9Bo()er foÜtc er, in bem bie Äultur ^nicicr SBelten fid) ocreinte, ben

fjeiligen unb blinöen Gifer ber erften Slveu^faf}rcr flcgen bie „Ungläubigen"

fc^öpfen? Tennod) niar c§ il)nt (i'rnft bamit geuiefen, bas cor vi'öff 3al)ren

bei ber J^rönung ;^u 3lad;en tneUeid)t an^o politifc^en (Srünben, uieüeic^t in

einer SBaüung myftifd)er Stimmung getane iSelübbe enblid) einmlöfen, unb

nur ein brutaler 3ufaU mar binbernb in tien i^3cg getreten. Tiefen aber be=

nu|te bas 'Dbcrl)aupt ber .Hird)e, um mcgen bes angcblid) gebrod)enen ©ibes

narf) icenigen Jagen über ben Äatfer bie (Srfommunifation ju oerf)ängen, unb sj««""^

tro^ ber Darlegungen, bie ^riebri^ in fcicrltd)cr ^orm neröffentlid^te, erneute '^"
^^t^f „i"

'

(Tregor am folgcnbcn (Srünbonnerstag ben 'öann; bie ^IJäpfte liebten eo, ben ;'). September

Mirdjenflud) über bie ^einbe unb beren 9(uQfd)lte^ung nom 3lbenbmal)l an bem '-'•

Acfte 5iu nerfünben, bao ^ur Erinnerung an bcffen CE'infe^ung begangen ulir^.

SL^enige 9Sod)en nac^ ber 3>erl)ängung ber f^ärfften .Hirc^enftrafc iier=

fammelte ®regor bie 'i^ifd)öfe 5u53iien5 im 3iom,') ^meifelloo um il)nen

9Bcifungen über i^r 5>erl;alten in feinem i^onflift mtt ber Sieidjsgetualt ,^u

geben. SDo^ «erging geraume 3cit, el)e ber *Papft au^er mit bem Sdlircerte bes

9lpoftel6 and) mit bem uieltlid)en ^um Sd)lage au§l)olte. 3ll6 5"rie^n<i) ^'"^*-'

Juni 122.S üon neuem in 53rinbifi 5U Sd)iff ging, um an ber Spil3c anfcl)n=

lid)er 33kd)t mirflid) nad) 3lffon ^u fegein, mod)te er annehmen, ba^ ®regor

nic^t luagen raerbe, gegen einen .Haifer, ber auf ber ^reujfafjrt begriffen mar,

fei biefer felbft ein Gebannter, bie äBaffen ^u ergeben. Tod) bie ftaunenöe

3Belt erlebte bao Sd)aufpiel, 'Da^ ber ffrupeüofc "isifar (5l)rifti über bie Sänber

bes dürften Verfiel, ber auegej^ogen mar, um (5l)rifti @rab ,^u befreien, unb

\)a^ er biejenigen, bie burc^ Gib unb Untertanenpflic^t an ben 33er^a^ten ge=

bunben maren, i^um 2lbfaü unb Jreubrud) aufrief. 31lle 5>orftelIungen non

:'1iedjt unb -söerfommen mußten erfd)üttert merlicn, eine unerl)örte i>ermirrung

mu^te bie ®emüter ergreifen, fa§ man immer mieber auf§ neue, mie mit l^eilig

gel)altenen '-Begriffen ein frenel^aftes Spiel getrieben mürbe.

3Bie ber "i^apft gegen ben im l)eiligen Sanbe abmcfenben i^aifer §eere iu'ö

Aelö ftellte, befämpften 5'^''-'^i'"id)5 Stattl)alter mit fara,^enifc^cn Gruppen,'-)

©laubensgcnoffen jener, gegen bie il}r •'perr im C^rient "tfa^ ^reujeopanier

me^en lie^, bie unter bem Sd)lüffelbanner fed)tenben 'DDknnfdjaften bes d^rift^

lid)en C'berprtefters. Jn Stalten, mo man bie iserl)ältniffe flar überfd)aute, \)at

man ben *3aber jmifdjen 'ipapft unb .Slaifer ^meifelloo Icbiglid) ah ein 'Iftngcn

um 'Ma(i)t unb al§ einen blutigen äöiberftreit ber Jntereffen aufgefaßt. 3n

biefem fdjien e§ ben Stäbten ber lombarbifd^en ^iga nü^ltd), fid^ auf bao

engfte an ben ^i>apft an^ufd)lie^en unb mit beffen 3uftimmung unb Segen bie

?val)ne bes 3lufrul)rö gegen ben fernen 'iDionard)en ^u erl)eben. 3tt berfelben

3eit mar Josfana uon milber ^-eljbe, non blutigen ihiegen erfüllt, in beren

'Dcittelpuntt Floren?; ftanb; bod; man fann nid)t fagen, X)a^ bie Stabt am xUrno

') Ann. Senens. M. (t. Ss. XIX, 228.

-) ffiinfelmann, 5latfer ,^riebrtc^ IL; II, 34.
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Sewegung

gegen bie

Keicfjsgetpa

bao Sd)uiert ?iugun[ten bev päpftltd^en *)}oIittf ergriffen l)abe. 5Jiit Siicca ocv=

bünbet fteHte fic freiließ bie antifaiferHd)e 'jJartei Sus.^iens bar, aber in bem

^"Hingen mit ben feinblid)en 5?a(^barn fud;tc fie au5fd)Ue^lid) ben eigenen 3>orteil,

bie 2(u5breitung ftäbtifc^er Wtaö^t imb bie 53efeftigiing iljrer Suprematie. '?llm

infofern ()ingen biefc .Slriege mit ben kämpfen ,3iuiifd)en ^irdje unb ^"Keid) sii^

fammcn, alo, ba bie beiben l)öd)ften 2(iitoritäten il)re Kräfte gegeneinanber

luanbten, feine übergeorbnete SJZad^t bie florentiner Sürgerfd^aft ju l)inbern öer=

mochte, bie 9tad)barn nad) beftem .können bie ©d;ärfe il^res Sd^inertee füllen

^u laffen. ison päpftlid)er Seite mirb man, obmobl wir fein Seugniö ber

3(ufmunterung ober Unterftü|ung nad)uieifen fönnen, mit innerli(^ftem 3öol)l=

moUen bie 33efämpfung ber faifertreuen toefanif^en «Stäbte gebilligt f)aben,

ba biefc bur^ bie g'cinbfeligfeiten ber ^-lorentiner in ftarfem 'DJJa^e üer()inbert

iinirben, ben faiferlidjen ©tatt^altern ^um Kampf gegen bie Kirdje 3u5ug

^u leiften.

^er Slulbrud) bes Bmiftes sn'ifi^en (Sregor unb ^riebrid) f)atte an oielcn

!Crten fef)r balb bie unter leidster ^Dede fd)lummernben Seibenfd)aften in 93e=

in Borogna. uicgung gebrad)t. Ql)c nod) bas ®d)lüffelbanner gegen bie 3(blerfa^ne im

^elbe meldte, ef)e nod^ ber Kaifer erneut ,^um 3uge nad) bem Orient aufge=

brod)en, mar ba§ 'i^olf in Bologna in milbe (S'rregung geraten, l^atte ben

Kommunalpalaft crftürmt unb eine bemofratifd^c, antifaiferlid^e Stegierung

eingefe^t.') $^oIogna bilbete baburd) bao 2>erbinbung5lieb ,^nnfd)en ben bem

3ieid)e fcinblid)cn Sombarbenftäbten unb g-loren.j;, folange biefe^ eine gleidje

•Öaltuug beobad)tete. 2llö ber '$iapft faum ben Sann gegen ben ©taufer ge=

fd)(eubcrt fjatte, entftanb fclbft in bem faifertreuen ©iena eine iBercegung gegen

bas 9teid). I^iefes ^atte bie fienefer ©raffc^aft eingebogen unb unter bie 2]er=

maltung eigener faiferlii^er 53eamten geftettt; bie Kommune f)atte bie oon ber

Sürgerfd)aft ^erftijrte 9teid)5burg Drgia ,^ur ©träfe auf eigene Koften roieber

aufbauen muffen ; fie mar jebem ©ienefen, aud) jener übermiegenben 5Jte^r?5at)I,

bie in Kaifer unb 9kic^ ben beften §alt unb <Bä)u1^ gegen bie feinblidjen

'3iad)barn non ?3'loren^ erblirfte, ein '^orn im 2luge, ein ©innbilb ber fü^t=

baren 'Iserminberung an W[.ad)t unb (E1)ren.'^j So flammte benn, al§ ber 3roift

jiuifdjen Kaifer unb i^apft auobrad), bie S^olforout gegen bie oor ben loren ge=

legene 3n)ingburg oon neuem empor; bie faum mieber^ergefteUte rourbe im

S'e^ember 1227 nod^malo ^erftört.^) ®er 'i^obefta be§ 5a§reä 1228 f(j^ctnt

gleid^ feinem 'isorgänger bereit geroefen !;u fein, com ^Reici^ 3.^er,^ei^ung um ben

^^U'cici 5u erlangen, baJ5 bie 3!ürme üon Orgia fid; roieber broljenb oor ben

Singen ber Sienefen erhöben, aber in ber Stabt cntftanben am biefem 31nlaffe

3n ^ieiui.

^) 3SgI. gorfdiungen IV, „5)ie "popularbemegung" ufni. unter „^Bologna" ©. 21. —
Sigonius p. 17. — Gaudeiizi, ,,Gli statuti delle societii delle arini" etc. im Bullett.

deir Istituto Ötor. No. 8 (1889) p. 18.

*) S. Aap. II, 3. 107
f.

3) SAS. Biccherna 8, f. 40 unb 40\ — 3e^t gcbrudt „Libri dell' entrata" etc.

I. 96 u 97.
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Unrul}en gegen tt)n )elbft,'i unö fie mochten uon fird)lict)er 3ette nad) iiväften

(|icfd)ürt tnerben. T'urd^ biefe Äonfliftc festen aud^ Biena in t)ic rKet^e Der

faiferfcinbtidben Stallte f)inüber gebogen ui mcrDcn, bocfi bie ^-iu"d)t uor bcr

Diacf)barftaiM, ?ic ::}lbncii.unu3 gegen Die ^Itiualin bemirfte einen jähen unö ent^

id)eibentten Umfdunung. T'er *>aöer mit Der ^Ttetc^ögemalt mürbe nergeffen;

iion Dem MonfUtt megen Crgia nernimmt man nid)t5 mehr; benn bie 2iene)en

Ratten balö alle .'^raft ^ufammenuttaffen, um fid) gegen Die 'i^eDviingung burd)

A-loven,^ Ut behaupten.

93ian erfuljv im ^-rüljjalir 122^ in 3iena uon umfangreid)en >U'iego= •'J'>'««j ""^

niüungen ber 3iad)bant am 3lrno unD mar Der Diesmal irrigen Über^seugung^
*"''^^' ""''

man Iiabe felbft einen 9lngrin m enoarten. Jm 'Mate Sienaö mürbe auf

(SrunD oberflädUidier .»«UinDidjafterinformationen mitgeteilt, Die florentiner

^Vorbereitungen gälten nur ^um 3d)ein einem .Hriege gegen *)Jiftoia, in -Saljrljeit

ici gegen niemanD ber §a^ ber Florentiner töblic^er, alö gegen Die G"inmol)ner

iHin i'oggibonfi. ©in 2(ngriff auf Diefe eng uerbünDete Stabt, geunffermaBen

3ienaö befeftigteö i^ormerf, märe einem ';)lngriff gegen Siena felbft gleid)gc=

tommen. 3roifd)en ^J-Ioren^ unb i^oggibonfi roaren im 'iun-jaljr, in Dem man

fid), mal)rfd)einlid) infolge ber •'pungerönot unD Neuerung, oon .Hämpfen ^urüdfge=

ftalten batte, 'i^erbanDlungen megen ArieDcn unD ©affcnftillftanD gefül)rt morDen.

"Tie allgemeine Oiot unir eine fo furd)tbare, Dap fie umbl ^ur i>erfbl)nung mal)nen

fonnte; in ^loren^ ftieg ber (SetreiDepreic. auf eine $öl)e, bie felbft in unfern

oeiten röllig neränberter 'iE>eitnerl}ältniffe alo unerfc^minglid) gelten mürbe;

er betrug faft Daö 3mblffad)e eine^s Jabreo glän^enDer unD etma Das 2ed)Cifadie

eineö Jal)re5 mittlerer Grnte. ^ie unter bem (iinfluB beo allgemeinen ii'eiDenö

unternommenen iverfudie einer (Einigung muBten inDeö ergebnislos bleiben,

Da -]}oggibonfi, geftü^t auf Die (Sunft bes JHeidies unb auf bie -söilfe Des nal)en

2iena, feine 3elbftänDigfett ui beuiabren, Die Alorentiner aber il)re, 0."'ienid)en=

alter binDurd) vib gemabrten, jeßt ibnen entrungenen •v^errfd)aftsred}te über

Den 'Tri nid)t aufzugeben geunüt uun-en; Denn uicnn fie fidi auf ^i'oggibonfi

ftü^en fonntcn, fiel ihnen ^igleid) ein maßgebenDer CrinfluB auf Die '3cad)bar=

t^ebiete, auf GoUe, San ©imignano, auf Die @raffd)aft 'ivolterra zu unD fie

befafzen gegen Siena einen Stü^punft uon entfd)eiDenDer ^ßiditigfeit.") Jn ber

lienefer iliatsuerfammlung unirDe am 2. "Iluirz 1'22>> berid)tet, Die 'Banner

*) fyoricfiungcn Tl. 3. (Mtmign. ;Hegeft 17.

2) 3^ie ,"YttetienöDerI)anMungen beö i>oriaf)re§ erroä^nt bie Urfunbe -^soggibonft

1227, 8. :JuIi, SAS. — Ritormagioni —Sie .^unger^not oon 1227, Annales Florcnt.

II (Jöartroig, ©. 41), Paolino Pieri ^u 1226 florentiner (3tite§. J^rner Andrea Dei

t'ron. Sanese Murat. Ss. XV, col. 23. Xotae historicae Senenses ed. Cipolla,

ä>i. 3i. il^eft. ®. GrgönV'Sanb II. 581. — 'iNgl. ju bem ©egenftanbc gorfd)ungen ufm.

IV. bie Slblianblung „2'ie ©etretbcpoliti! ber ^cmmune". 3» ber Urfunbe,

Florentie in claiistro S. Fridiani 1227, 21. i)lug. (J?AF. — Cisterc). lianbelt es fic^

um einen i^anbuerfauf be§ '^vriore ^er Äircl)e 2ant' 2(nbrea oon iliufciano jur 3iil)'nns

einer ®c^ulb, bie fontrabiert war ..in presentis anni caritudine pro alenda familia

..t degentibus."
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5um Slue^uge bes florentiner leeres in ber ^}{td)tung nad) Sicna raiiren fc^ott

nerteilt roorben, menn bcr Stabtaftrolog üon Aloren^, bieö nid)t für ben Haut

beftimmten Sag »erboten l)ätte — offenbar foUten bie •Öimmelo,^eid)en nic^t günfttg

geftanben l^aben — unb fie roürben nun am näd)ften Sonntag feterlid) an bic

Jva^nenträger übergeben roerben.') l^er Spion, ben bie Sienefen in Aloren^

unterf)ielten, mar übel unterrid)tet; nid)t ber ftäbtifd)e SÖal^rfager (beffen Ci"r=

uiä()nung ^ier ,^uerft begegnet) ^inberte 'öanneruerteitung unb 2lu5?iug, fonbern

ber (5"ntfd)Iu^, fid) fef)r grünblid), ftärfer alo fonft, für einen ^etb^ug uorm=

bereiten, unb oor allem roar bie 'iserinutung eine Überfluge gemefen, baf5 Per

^riegsliirm gegen ''^Jiftoia nur einen 'isonuanb für :'Küftungen gegen Siena ge=

bilbet t)abe.'-) Hcan mar in ber Jat entfdjloffen, öen fd)roäd)ften ber nad)bar=

lid)en 2öiberfad)er i^uerft an?;ugreifen.

Kompf gegen 'J)ie A'lorcutiner befa^en in gan?; befonberent IK'aj^e bie Aübigfcit, Die in geiinffen

Pnioin, 1228.
3(5|tyiuj^g(;,^ j,i ^[[^^x ^idUix uwX) bei allen isölfern beobadjtet iperben tann, Daß

fie fic^ in ^eiligen patriotifd)en 3orn ?iu oerfct^en nermod)ten, fobalb ifinen ein

Stngriff nü^lid) unb uiünfd)enöuiert erfd)ien. T'iecimal erinnerten fie fid;, t>a^

^^.Uftoia nor einem isierteljal)rl)unbert Semifonte bei feinem älUberftantie ge=

l)oIfen l)atte, M^ bei (Saftel bei 53oeco bie ^^Uftoiefen 'iserbünöete ber "i^ifaner

gemefen maren, unb man fanb, ba^ bie 33ürger ber na^en 3tabt in fel)r be=

leibigenber il(rt »on ?^lorens unb ben Florentinern gefprod)en l)ätten, ma^s gcmiß

ber ^aü mar, mobci aber billig bebadjt merben mu^. Daß in ber .Sxunft l)ö^nifd)er

unb giftiger 'Jtebe bie Söl)ne ber '^(rnoftabt ,^u jebcr 3eit eine unbeftrittene

'Dieifterfd)aft felbft gegenüber allen anberen, barin aud) nic^t eben ungeübten

Sanbeögenoffen befcffcn l)aben. T'er uial)re ®runb mar ba'5 Streben, fid) öer

•"Oerrfdiaft über ^Uftoia, Der ®emalt über Die xHpenninenpäffe ,^u bemäd)tigen

unb baburd) mit 'i^ologna in birefte '^erül)rung ut treten; ben 'i^or:

manb geroäl)rte bie iÖegnal)me oon Sänbereien, bie florentiner Q3ürger

in bem an öas piftoiefer Territorium angren^enben (Gebiet non 11ionte=

murlo befa^en, jener i'anbfdjaft, bic 'i.Mftoia ben (Srafen ®utbi l)atte abfaufen

moUen unb bic ftatt beffen in ben ^^efi§ oon ^J-loren^ gelangt mar.^) Gö maren,

roie uns beridjtet mirb, uornel^me Florentiner, bie jene Sanbgüter crftanDcn

Ratten, unb in bereu ^ntcrcffe lag eo, ben .Hrieg ^u foröern; eine *Öanbt)abe,

tfixi isolf für ben Mampf ,^u ftimmen, bot bie ßrridjtung einer ®ren^feftung,

burc^ meiere ^iftoia fein ©ebiet gegen F'^o^'c^S ß" ^cm gegen biefe Stabt am

meiften norgefc^obenen *^unfte f^u fc^ü^en Dcrfud)te; es erbaute in 'ücontefiore,

etroa 22 km oon F^o'^'^"^' unmeit uon (Sarmignano, ein anfcbnlidicö oon

^) ®(eicf)seitifle 2t6fc^vift au^ ben 3tenefer Siatöprotot'oüen, ?<AS. — lUforaiagioni,

bejeictinet 1227, 2. 'JJiärj.

^) 9}Jan roax in '"^oggibonfi beffer unterrid^tet. Siena fanbte fofort ©efanbte

bortl^in, bie aber berul^igenbe ^Jlad^ric^t ^urücfbrad)ten, inorauf man in ber ©ifeung bes

fienefer 3flateä am 7. Wiäxi 1228 5efcf)Iofe, für je^t baoon abjufe^en, einer 2in^af)l

uon 53ürgern aufzugeben, fic^ mit '^ferben jum Äriegäauäjug ,^u üerfefien dlrt. be^

\i\ii)mt 1227, 18. 9Jiärj, SAS. — Riformag.).

') Äapitel II, @. 67 f-
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mäd)tigcn lürmen überratjtes .S^afted. 3n bcm 3^rtefir)ed)fel, Öcr fid) über btc

'^ef^inerben ber Florentiner entraicfclte, cjebraurfiten bte piftoiefer 33e()örben im

•«öinbUcf auf ben t)od)mütic5en Ton, ben bic ci,x'oi^cxi 5iad)barftabt (negen Die

tieinere an^ufdjlagen beliebte, bie etiuaci unöiplomati)d)c ilsenbung: „oft tueröe

ein (5"ber oon einem nic^t großen 'öunbe geftetlt", ivobei man au^er arf)t ließ,

ta^ ber ®ütt ber 5d)lad)ten feine ®unft benn boc^ gemö()nlid) Den ftärferen

V>eere5förpern ^u',umenben pflegt. <So trieb man, "oa bie tro^ige Slntroort ttie

isolfsftimmung immer me()r in einer t)en ^T^egierenDen cruninfd)ten 3Irt er^ittte,

in ben ilrieg {)inein, öem ^^.Uftoia mal)rfd)ein(id) ot)ne auGreid)cnöe 9iüftung,

unb iebenfallS o^ne fic^ redit^eitig burd) Sünbniffe gefd)ü^t ju t)aben, entgegen^

ging. 2>on einem mirffamen (Sinfprud) ber 9ieid^§gemalt fonnte feine 3tebe

fein, ba ber ilaifer öamalö eben mit ber i^orbereitung feiner (i-infd)iffung gen

(Dfien 6efd)äftigt mar unb ber Segat Juö^ienS, *3er^og ^Kainalb üon gpoleto,

für bie 3eit ber 3Ibraefen£)eit beö -sl-^errfd^ers eben jet;t jum Statthalter beö

,Vi önigreic^s Sizilien ernannt unirbe.') (i'ber()arb oon @ftac, ^liainalbs 'Oieffe

unb SteUnertreter in Toöfana, I)atte uial)rfd)einlid) genug ^u tun, um gegen=

über öen päpft(id)en Hia^nungen ^,um 3lbfaU öie manfenbe faiferlidje 3lutorität

Don ber ^öurg San ^33^iniato ^er notbürftig aufrecht ju erhalten. '3Jtan t)ätte

non biefer Seite an ein Gingreifen in bie tuö3iifd)cn Stäbtefef)ben o^neI)in nic^t

öenfen tonnen, öoc^ fdjeint "'^^iftoia fid) nic^t einmal befonberer ®unft bei bem

•Öerrfd)er unb feinen isertretern erfreut ^u i)abtn. 3m Dftober 1227 ^attc

/^riebrid) einen fd)arfen "iserroeio an bic bis ba^in für treu ge()altenc Stabt er=

ge()en laffen, meil aud) fie bie 'öanb nad) ^^eid)ogebiet auogcftrerft, unD mäl)renb

C5-berl)art)5 3(bmefen^eit non San '03iiniato ha^:, ^u Öeffen 2ImtQfprengel ge()örtge

(Gebiet oon 'iniüe 'Chiana, unmeit üon Succa, j^mifc^en »Peocia unt) (Solloöi an=

gegriffen unb bort gelegene Steid^sburgen ^(erftört l)atte.'^)

3n A-toren^ läutete bie .S^viegöglorfe lHartinella, unb •'perolbc oerfünbeten

tten 3lu5marfd); ber ~i^annermagen mit feinem ritterlid)en ©eleite unb feiner

(§arbc üon g-u^truppen 50g ooran, unt) maljrfc^einlid) fül)rte ber "^Jobefta, ber

'Kitter Stnbrea Jacobi au^:> Perugia, perfönlid) bas •'öeer. "DJian fjatte faum

einen Jageömarfd) ^u mad)en, um auf feinblid)em (Sebiete nor Den 'öurgen

(Sarmignano unb bem neu erbauten, ebenfalls am 'llionte 3(lbano, bo(^ in ber

^Kid)tung nad) 'isinci unh Gmpoli ^u gelegenen '^Jiontefiorc ^u fielen. Die

Crtfd)aft (Sarmignano inu^ cor liefen Crreigniffen eine anfel)nlid)e '-öebeutung

befeffen l)aben, ba öie bortigen ^)iitter unter ^mei .Vlonfuln, bie .^aufleute eben=

falls unter einem Monful organifiert marcn ;^) ein Teil bor (5inmot)ner l)atte für

j^Iorenj ^^krtei ergriffen unb bic •'peimat ücrlaffen ober mar nertrieben roorbcn;

barauf Ratten bie allein ^urücfgcbliebenen iHU-teigänger t)cr "i^iftoiefen an bem

vierzig Dieter t)ol)en Jurm ^mei riefige am 03iarmor gearbeitete I1ienfd)enarme

') Reg. Inip. 1725 c.

*) Schreiben bes Äaiferö an 1>tftoia, 1227, 13. Cftot». Keg. Imp. 1711.

3) Urf. von 1225, 12. Januar. iUJimijipaUatrrfiiB oon ißiftoia. Liber Censuum

i. 44 ber olten ^^sagination. — (Sarmignano rourbe üon einem ^obefta nebft einem

fRat von nieritg ilittglieberii regiert, non benen ferf)ö 3Jid)ter roaren.
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anbringe» laffen, öeren •'öänbe in ber ^)tid)tun9 na<^ ?^loren,^ ()in bas »ulgür

befd;impfcnbe Seilten ber „%ka" matten. 5Jfontefiore fiel auf ben erften

i(nlauf unb unirbe ^erftört; darmignano iiermod)tc fic^ ,^u Ijalten, bo(^ bao

blü^enbe 'Cmbronctal rourbe roeit unb breit üwiüüftet. ©anjanome, ber /^cit=

genijffifd)e florentiner ^Kid^ter unb 61)ronift berid)tet uns, roie in bem C>eere bie

Erinnerung an jene .Hämpfe lebenbig luar, burd) bie ber Jrabition gemäf?

brei.^e^n^unbert 3al)re früf)er an eben biefer Stelle bie Segionen beo römifd)cn

Senates datilina unb bie Seinen niebergeroorfen l)atten ; bie A'lorentiner nal)men

feinen 3(nftanb, jenen Sieg alo ben i^rer eigenen Stabt ju betrad)ten unb am
bem öermeintUc^en Jriump^ i^rer 9>ort)äter ein glüdlid)e5 Omen für ben

gegeniüärtigen ^'clb^ug ^er?;uleiten. ^ur(^ betad)ierte 3Ibteilungen rourbe bao

am Ülbbange be§ '^Jionte Stlbano, nörblid) non Gmpoli gelegene £amporecd)io,

foroie Sarciano jerftört, bas '»^iftoia uor anbertl)alb Sauren um eine l^ol^e

Summe ben ®rafen ®uibi abgefauft l)atte,'j unb alsbalb befd)lo^ man, ^ur

53elagerung ^iftoias auf^ubredjen; biefe mar offenbar ausgiebig Dorbereitel

morben unb man füllte fid) ftarf ^u bem Unternel)men, ba bie befreunbeten

Stäbte: Slrej^o, 'l^olterra unb ^^rato ben g-lorentinern ftarfe -öilfStruppen ge^

ftellt Ratten, n)äl)renb Succa ben ^ampf, übrigeng of)ne glüdlit^en (Erfolg, auf

eigene §anb fül)rte. T'ie bebrängte Stabt erhielt bagegen erft als il)r bie

Ginfc^lie^ung unb bie oöllige 9lieöerroerfung brol)te, ,^ögernbe •g>ilfe. 3tm 7. Suni

f(^loffen Siena, ^ifa unb ^^oggibonfi in ber im ©ratale gelegenen 5iiebcr=

laffung ber Tempelritter mit ben 33ebro^ten ein umftänblii^es S3ünbni5 gegen

?Vloren?i unb Succa, aber fofort erflärte Siena, für je^t bemaffnete ••§>ilfe nid)t

leiften ju fönnen ; eö l)ätte gemeinfam mit ''^^oggibonfi ,^tüei^unbert 9titter ftellen

follen, ^og es jebod) nor, roas ber i>ertrag freiließ geftattete, mao aber in ber

je|igen Sage bo(^ nur eine laue *^ilfe mar, fid) mit einer ®elb?;al)lung für in

2!ienft ?iu ne^menbe 3iitter abj^ufinben. 3Bo^er l^ätten fie je^t in ber 3lot unb

@ile geraorben roerben fönnen? Slls roertüoUere Sunbesgenoffen erroiefen fid;

bie ^|)ifaner: fie entfanbten eine Söodje naä) 3tbfd)lu^ bes 'Isertrageä einen Ztxi

il)rer ftäbtifc^en !;}{itterfd)aft ?iur Unterftü^ung ber befreunbeten^^ommune, unb

i^r ^^obefta, llbalbo 'isisconti, begab fid) gemeinfam mit piftoiefer ®efanbtcn

nac^ Siena, um oon bort roirffamcre §ilfe ju »erlangen, bamit, roie fiel) bie

*i^iftoiefen t)or bem 9iat ausbrüdten, „i^re Stabt burcl) ®ott unb bie Sienefeu

ben -Stünben il^rer ?feinbe entgegen fönne." T)ie fül)le 3(ntroort lautete: mau
roerbe bie ^iserträge beobad)ten unb bao glei(^e oon '»^ioggibonfi uerlangen.

ß'in *^offnungöfd)immer leucl)tete ben 33ebro^ten, als ein 3^eil il)rer 'ü)tannfd)aft

am 19. Suni gemeinfam mit fünf^unbert pifaner 3tittern einen ßrfolg er,;;ieltc;

eine tucdiefer C>eere6abteilung, bie ,^uiior einige ^^aftetle eingenommen ^atte,

rooUte ben ^iftoia belagernben Florentinern 3usiet)en; biefe fanbten il)nen eine

') Aimal. Flor. II (>öartiDtC(, Cuelt. u. ^-orfd^. II, 41). — Sarciano irirb l^ier

irrig „Lartignanum" genannt, 'ißiftoia l^atte es 1226, 3ioDembcr, üon ben ©rafen

®uibi für 6000 librae Pis. erroorbcn. 2)Junijipal=2(r(^io 'ipiftoia. Liber Censuuni f.
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Bd)av entgegen, ba man nerna^m, ba^ bcn ^crbeifommenben ein nac^brüdlid^er

Eingriff bro^e, bod^ e§ gelang ben ücrbünbeten ^^iftotefen unb i^fanern btc

"Jscreintgung ber ©egner i^n ^inbern, bie ^-lorentiner ^urüdsutreiben unb btc

Succ{)efen bei bem je^t rierfd)uuinbenen Crt ikjano, in ber 'Jtäl)e beö fpäteren

l»3]onteüettoüni im 3cieooletal ^u fd)tagen. ^ie %Uftoiefen i^rerfeitö erlitten

inbeö baburd) einen fc^limmen i>erlu[t, ba^ ber auf il)rer Seite fämpfenbe

'I^ialatefta oon 9^tmini — jum crftenmal begegnet {)ter ein 9Jiitglieb Dicfeo

(Sefd)ledjteo in 'ocn tU5?iifc^en .kämpfen — nebft feinem 2ol)nc ^)3ialateftino unD

feiner 5Jiannfd}aft in bie ®efangcnfd;aft ber iifucc^efen geriet. 2luc^ brad)te

jener uereinjelte Erfolg i^nen feinen ernftcn ^fiu^en; fd)on rcar bas florentiner

•"öecr nennüftcnb biö in il)rc 'isorftäbte gebrungen, fd)on beranntc e§ bie ^3iauern.

Tie "i^ügerfdjaft fal) fidj nor bie "Oiotmenbigfeit geftellt, ^mifdjen 'lsernid)tung

ber -^eimat unb bemütigcnbcm Arieben m roü^len. ^er päpftlid^e Öegat

(Siuffrebo (Saftigtioni ai\.i> 'Hiailanb, '3teffe bes einftigen 'l^apftes Urban III./)

ber am bem (^ifter^ienfer^lTrbcn ^eröorgegangenc ^arbinal='].U-e5bi)ter oon San

DJiarco, oermittelte ^uiifd)en ben 5^e(agercrn unö ber gefäl)rbetcn Stabt; er, ber

fpäter alö 5?ad)folger (Sregor^, freilid; nur für menige läge, ben lijxon bes

3lpoftelfürften unter bem 9fJamen (Söleftin bes 3?tcrten befteigen foUte, roanbte

in ber bebcutfamen politifd}en 3'ätigfeit, bie er aU .^arbinal entfaltete, ber

florentiner 33ürgerfd)aft unc Den nerbünbeten ^ucd)cfen ftet'S feine befonbere

(Sunft ^u; je^t überbrad)tc er imn 'isfftoia am ber florentiner l^Ttatöoerfammlung

ttie ?^riebencianerbietungen; fic unirben angenommen, unb ber ^i^obefta erfc^ien

mit elf ®efanbten ^i ben roeitercn 'iscrcinbarungen im Sager ber Sieger.

"^Jiftoia yer^id)tete auf feine Selbftiinbigfeit nad) au^en tiin, benn eo Ijattc

fortan trieg ^u fül)ren unb ^'rieben ^u fdjlie^en je nad) (Sutbünfen unb 'Be-

fehl oon ^loren^. 3)a§ oer^a^te Garmignano mar ,^ur 3erftörung auöjuliefern;

nie foEte auf bem Serge mieber eine 'i^urg erbaut merben, mit melcbem '8e=

bing man bann ben ®runb unb Soben ben ^^.Uftoiefen belief?, bie inbe-? bie

vertriebenen 3Inl)änger oon ^^loren? ^"»^"^^"füljren oerpflid)tct maren. Über

alle 3ioiftigfeiten "Iviftoiao lieB ^loren? fid) bae. Sc^ieboamt ,^ufpred)cn: feinem

Sprud) unb öcm bes Äarbinallegaten, „menn er in biefen ©egenben anmefenD

fei", ^atte fid) ^Mftoia in feinen Äonfliften mit Succa, mit ^^rato, mit ben

®rafenl)äufern ber ®uibi, ber 2llberti unb mit ®raf 3iubolf oon Ü'apraia ^u

fügen, ^a beö Legaten 3lufentl)alt in Jogfana natürlid) nur ein oorübcr^

ge^enber mar, brad)te ^lorcn,^ baburd^ bie Gntfc^eibungen au5fd)lief?lid) in feine

•"öanb, unb ^^.Uftoia fc^ieb gemäjj biefer ^riebenöbebingungen eigentUd) am ber

9ietl)e ber unabhängigen Kommunen unb rourbc ^u einem Stppenbir ber 2(nto^

ftabt. Gif 2age nad) bem oorläufigen Untertoerfungeocrtrag, am 6. 3uli,

unirben biefe brüdenben 'iBebingungen im ^}{at oon ^^^iftoia in (Segenmart oon

florentiner Mommiffaren in aller g-orm genehmigt. So tief ber ®rimm gegen

bie Sieger fein mochte, man fül)lte oielleid)t gegen bie oerbünbeten Sienefcn

nid)t geringeren 3orn, benn roie ein '§ol)n mu^te es empfunben werben, aU

^) Über ©iuffrebo f. Sbaralea I, 48 n. e.
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gerabe nad) ber Unterroerfung bie 5)^elbung eintraf, je^t fiabe Siena fid) ent=

fc^Iofjen, an '•J^ifa bie 3a^Iung für ^roei^unbert ^Ritter 3;ugunften ber in^nifdicn

längft niebergeraorfenen Sunbesftabt ^u leiften. ^k ?\-einbe l)aben burd; tE)re

©aumfeligfeit unb \l)x 3ögern faft ebenfoöicl j^u ben Siegen öer Florentiner

beigetragen, mie beren eigene ?vrifd)e bes Gntft^Iuffes unb bie ?)iüftigfeit in ber

3lu6fü^rung if)rer iUänc.')

') CucIIen für ben Slu^brud) unb SSerlouf beö J^ampfeö geflen ^|.Uftota finb: bie

Mthe beö ^^Jobcfta über hen Broift mit biejer ©tabt im Liber de regimine eivitati*,

je^t Bibliothec-a juridica medii aevi Vol. III. p. 271. Safe fte auf ben ^ier be^anbelten

.Honfüft 33ejug f)at, ergibt foiuo^I bie ;^eit ber 2lbfaifung beä 5Eßerfes, bi€ •,u ber fein

lüeitcrer Ärieg gegen ^^Uftoia ausbrach, raie bie angefüfjrten ilJotiue, bie mit bem

:öerid)t «ganjanomes (."partroig II, 25 8s.) in ben miditigften '»fünften übercinftimmcn.

©an^anome erroäfint, er Ijabe baä '6d)reiben, in bem bie "^vfirafc Don bem Gber vot--

tam, felbft gefe^en. 3tlä roeitere d^roniflifc^e 'Berichte fommcn in 3^etracf)t Villani

VI, 5; Sercambi I. p. 29, ber nlä einziger bie mit g-Ioren^ nerbünbeten Stabte

nennt. — Sie üon ben 2ucct)efcn eingenommenen 'i^urgen umren Sßinacciano unb

tSaftelnuoüO (Sercambi). Sen Ort ber Scfilac^t, 3>aiano (ber längft uerfc^rounben tft,

ügl. Eepetti V, 623), nennen baä Breviarium Pisanae historiae (Mural. Ss. VI, eol.

192) bcä Michael de Vieo, unb bae Clii-on. breve Pisaniim, T'gh.-Coletti X,

col. 121. gür beibe mar eö ein Sieg ber »iPifaner; rid)tiger jebenfaKä Sercambi, ber

iMftoiefen unb ^^Sifaner nercint fiegen föfit. Sic Seilna^me ber erfteren ergibt bie

Urtunbe '^Uftoia 1233, 15. Sejember. Dominus Malatesta de Ariminio, bamalo

"l^obefla von 'i>iftota, erttärt für fid), feinen £of)n unb feine .,familia" (rntfdjäbtgung

für 3SerIufte empfongen ju f)abm, bie fie erlitten ..occasione exercitus de Vaiano seu

eonflictus, quem fecerunt Pistorienses et Lucani . . et etiam occasione presure

vel captivitatis facte de eis" unb tcegcn i^rer 2lu5gabcn in carcere Lucano. Saö

Saturn be§ Äampfeä geben bie Notae historicae Senenses, ebiert Don (SipoUa in

9Ji. 5. Ceft. ®., ©rgänjunggbanb II, 582 als ben Jag Sancti Gervasii et Prota-sii

(19. 3uni) an, nennen al§ Ort aber „Sagiano". — gerner fommt für bie Sämpfe

jrotfc^en Jloren} unb -15iftoia bie SUelbung in ber G^ronif be§ *^Meubo=33runetto l'atint

(§)arln)ig II, 226) unb baneben ein rcid^eä urfunblicf)eö ilcaterial in '-yetradjt, meift

auö bem SAS., nätnlid^ au^er ber ©. 152 2lnin. 1 ertt)äf)nten Urtunbe bie Don

Banchi im Archivio Stör. Ser. III, tomo IV. 2 p. :> ueröffentlicf)te pom 7. 3uni

1228 (Sünbniöpertrag), foraie bie ungebrud'ten Urfunben uom gleid)en Saturn (©r^

flärung bes fienefer 'ipobeftaG, baß feine ©labt an Stelle ber ©ntfenbung uon -Hittern

C^elb jaulen roerbe), SAS. — Kiform.; bie oom 14. 3uni, ebenbort ('i3itte um >>>t[fe

beg pifaner ^obefiä unb ber (^efanbten '•|)iftoias), foiuie bieuom 27. 3uni, ebenbort, (S"r=

nennung eineä ©t;nbifus ©ienas um bie (*i5elbjal^Iung in -l>ifa ju leiften. — 'Km

5 3uli (ebenbort) ernannten bie Se^örben Sienas einen ©pnbifus, um in ^^'ifa bie

(Sibe betreffe beö abgefd)(offenen, für @iena, *^ifa unb ^^loggibonfi natürlid) in

Äraft bleibenben SBünbniffeä com 7. ^unt in ©mpfang ;;ii nebmen. — Ubalbo i^isconti,

'^obefta uon ''^i\a, i)ielt in ber jroeiten Juniiüoc^e eine 3»fammenfunft mit bem

^obefta uon ©lena, unb jiuar in ©an ©imignan'o, niafirfd^einlic^ in ber K.b[id)t, aiid)

btefe Stabt gegen i^Iorenj in Seraegung ju bringen igorf^- "f"'- I^- -Hegeft. 20 unb

26), roaä inbeä fc^on roegen ber 2d)neUigfeit, mit ber bie (greigniffe fid) entroirfelten,

nid)t gelang. — ^iftota entliefe, roie bie Urfunbe uon 1228, 21. Sejember (3D?unisipal=

3lrd)iu Don '^iftoia, Liber Censuum f. 73'^, gebrudt Zaccaria. Anecdota p. 79) er=
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Gs entfprad) btefem uom Crrfolgc beflügelten SBagemut, öa^ man fid) fo= Ce.inabme an

fort öafüi- entfd)ieD, bie Honfequen,^ au§ ber eben crtämpften 5^^erl)errfc^aft'''^'JJ|[^J^'^'"

über Die 2tpenntnenpäffe ^n ,^te^en, baä 2tlienbanncr bcv ^trnoftabt in ber

Sombarbet ^u ^eic3en, fid) in bie bortigcn Stübtefämpfe ,^u mifd)en unb bannt

ben erften i^erfud) ^n roagen, bie bi5t)erige tostanifdje ^oütif ber ilommunc

^u einer ita(ienifd)cn ^^n ermeitern. A-reilid) untrbe er tcner be^a^lt. Bologna

fämpfte gegen ^}Jioöena, auf beffen Seite bie 33ürgerfd)aften non ^sarnta unb

(Sreinona ftanben. (Segen bie brei Stäbte bot Bologna feine lombarbifc^en

^i'erbünbeten i^iailanb, ^iUacen;^a, 'örescia unb A-errara, ferner i*abua, 2reüifo,

in-rona, iMcen?,a unb bie il)m befreunbeten Äomniuncn ber :'){omagna auf.

3IIo fein C^ilfegefud) anö) an "Da^:, bem Sd)aupla^ biefer .Stampfe boc^ fel)r ent=

legcne g-Ioren?; gelangte, mar beffen 'öürgerfd)aft fofort bereit, Iruppen über

ben 3(pennin 5U fenben; üon ben tuojifd^en ©ro^en fül)rte ®raf Sllbert üon

•^liangona, ber Se{)nömann beö apoftolifdjen 3tul)le§, feine Seute unter bie

Jal)nen 'i^olognas. ^lu^erbem ^ogen mit ben Florentinern ^Uftoiefen, bie ja

je^t 3ur ^ricgg^ilfe oerpflid^tet roaren, unb ';)liannfc^aften ^^jJratoö ine Jelb.

Tic 'öolognefen belagerten bie roeftlid) oon i^rer Stabt im Gebiete 'OJiobenas

gelegene ^^urg "öa^ivino. Um "oa?, .Haftell ^u entfe^en, fielen bie 'öürger=

fd)aften non "^Jarma, ':)3iobena unb ßremona mit anfel)nlid)em -'dcere in$

(bebtet ber ^einbe ein unb brangen nermüftenb bis ,^um 9{l)eno cor,, fo ba$

bie 'i^olognefen, eine ^öclagerungömannfc^aft ?iurüdlaffenb, mit bem ®ro§ ilirer

. *3ceresmad)t nebft ben *?ilfotruppen, unter benen fid) bie Florentiner befanben,

jum 3d)u^ ber eigenen -Öeimat abrüdtcn. Tie "^Jarmefen über unö il)re 'l>er=

bünbeten fd)nitten i^nen ben 2öeg ab unb ^roangen fie bei Santa '}3iaria in

2trata ',u einer näd)tnd)en 2d)lad)t, bei ber bas bolognefifc^e •'Ocer faft auf-

gerieben unb bie florentiner -•öilfsmannfc^aft großenteils gefangen rourbe. Tie

?Hittcr ber 3lrnoftabt — FwBi"i^""f'^«ft i^i^^ '""^t entfenbet morben — mürben

in bie Herfer oon *^^arma unn (Sremona gefül)rt, aus benen fie nad^ fed)s=

monatlid)er -^öaft im folgcnben Arül))al)r burd) einen Fric^enonertrag befreit

unirben, ben ®efanbte "J-Urrmao, Cremonas unb i)liobenas am Iß. '.}(pril 1229

im .»Plomntunalpalaft non J'oren,^ uor oerfammeltem 9tat ju feierlid)em 3tb=

id)luB brauten. Tie Florentiner mußten bie iserpflid)tung eingel)en, fic^

t'ünftig jeber G1nmifd)ung in bie -fSänbel jener 3täbte mit 'Bologna ^u ent=

galten, momit beim für geraume 3eit bie (Gelegenheit abgefd)nitten mar, bie

tuö;;ifd)en SBirren mit ben lombarbifc^en iHmpfen ju oerquiden.') Ten flo=

iltbt, nad) bem FriebenSfd^Iufe feinen ^:ßobeftä unb be^alf ftc^ für ben 3Jeft be§ 3a^rc§

mit jroei etn^eimifcf)en Äonfuln. ^aä crn3äf)nte Dofument enthält ben @c£)icb§fpruc^,

ben ^lorenj, sugleid) im ^IfJamen beä aBiüefenbeii ^arbinaücgaten, jraifd^en '^Uftoia unb

Succa fällte; ber J-rtebc mürbe J^ergeftellt, bie ©efangencn roaren beiberfelt^ frciju^

I äffen.

») Über bie mißlungene (i-jrpebitton roie über ben 5ttebenäjd)[ufi fc^roetgen bie

florentiner (il^roniften ootlftänbig nac^ bev üblen JRegel, bau, iua§ ber @tabt nirf)t

jum :)iu£)m gereiche, am beften gar ni(f)t erroäl)nt luerbe. Unfere Quellen finb : An-

iiales Parmenses majores, M. G. Ss. XVIII, 667 s.; Ann. Cremonses, Ibid. 807;.
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rentiner .Hauficuten inod)te bcvs uon Iatenlu[t unb rttterlid^em (i'^rgetj einge=

gebene llntcrnef)men uon norni)erein bebentlid) erfd)ienen fein, beim jebc Aeiitb=

fd)aft mit 3täbten bcr Sombarbei fteüte bie 3id)erl)ett be6 9Barenüerfe()r'5 auf t>cn

großen, über ben "i^o iiac^ ^iorben füt}renben Strafen unb bie Jreil^eit bes •'öanbely

in ^rage, ber bei einer tüi)Un ?^reunbfc^aft mit ben entfernten Stäbten, mie fic

jc^t roieber l)ergcfteUt mar, am beften gebeif)en fonnte. ''ilud) mar ec. im

(skunbe ein ®lücf für ^-lorenj^, "oa^ eö burc^ jene Ütieberlage in ber näd)tlid)cn

3c^lacbt banor bema^rt blieb, tiefer in bie Mampfe beo mit bem 'i^apft im

(Jinöerftänbnis ftet)enben 2ombarbenbunbe5 gegen bie faifertreuen 3täbte f)in=

eingebogen 511 merben; eö bel^ielt baburd) freie C^anb ju ben friegerifd)en

Unternehmungen, nermittele bercn eo feine '?3iad)t in ber eigenen -"peimat aw^}''

breitete unb befeftigte.

SHan f)atte in Siena fd)on uon ben ^){üftungen ^u xHnfang be§ Jahres

1228 geglaubt, baf? fie einem Eingriff gegen bie eigene 3tabt gälten, unb

niemanb mirb f)übcn unb brüben be.^meifelt l)aben, ba^ ein neuee düngen

s^roifd^en ben beiben '3Jad)barn benorftünbe. '3!)er S(^u^nertrag 5U "^iftoia^s

(fünften mar üon ben Sienefen eigentlich nur 5U eigener 3id)erung gefd^loffen

uiorben, bod) eö märe freilid) flug gemefen, bie "iserteibigung i^rer 3tabt be=

reitö uor ben 'üJcauern *|}iftoia§ ju beginnen. 91un blieb üon jenem 3>ertrage

au^er ber o^ne^in längft befte^enben engen 'l^erbünbung mit *!|3oggibonfi bie

i'lüianji mit '^Mfa übrig, bao im %aü.c eines florentiner Eingriffe gegen -^Joggi^

bonfi ober 3iena entmeber feine gefamte ^Dtac^t, ober minbeftens 400 !:"Hitter

ben 'öebrol)ten innerl)alb uon fed^ö Sagen ^ur •'öilfe fenben mu^te, mie

natürlid) 3iena unb ^^.^oggibonfi gegenüber ''^ifa ^u entfpred)enber ii'eiftung oer=

pflid)tct maren, roenn Jyloren?; gegen bie Seeftabt ju Jelbe ,^öge.

Pifa iinb
5({jgj. ijjj^^

jgf^j-^ ^^y. j^ feiner 'öcmegung§freil)eit burc^ niemals enbenben

^
''

•'öaber mit bem all^u nal)en Succa auf bao empfinblic^fte gebemmt. 3eit ben

3mtftigfeiten, bie ^ur 3d)lad)t oon daftel bei 33o5co gefüt)rt Ijatten, l)ielt

*^ifa, obmol)l es bamals befiegt morben mar, eine 9teif)e mic^tiger, über bem

%tno nal)e ber 6ra, unb im ßratalc felbft gelegener 5^urgen bes 'öifc^ofs üon

Succa bcfe^t, mas bei ber Jbentität ber Sntereffen uon 'iiistum unb Stabt

nid}t5 anberes bebeutete, al§ ba^ es fid) einen S^eil bes lucd)efcr ©ebietee an=

geeignet l)atte. 2)ie ^ifaner befa^en ein formale^ 9ted)t auf jene fieben

.aufteile, benn fie maren il)nen, obrool)l in ber ^iö;^efe Succa gelegen, unb tro^

ber 2Infprü(^e ber lucc^efer Äird^e, oon ben Maifern -Öeinrid; VI. unb £)tto IV.

feierlid) öerliel)en morben, ba biefe -^errfd^er fie offenbar nid)t al§ 33efi^ beö

33ifci^of5, fonbern als 9tcid)ögut betrad)teten, bas fie ben frül)eni bifc^öflid)cn

Johannis Codagnelli Annales Piacentini, ed. Holder-Egger
,

p. 88; Tolosanus

721 s.; Cronaca Tassoni, ed. Vischi in Monunienti di Storia Patria delle Pro-

vincie Modenesi, tomo XV, p. 35. — Sic Urlunbc bc€ 5riß^6"^f^'"ff^^/ S'"'^'^"}

1229, 16. äpril (Slrc^io ju Gremona K. 42), ift im 3tuöjuge im Cod. Diplom. Cre-

monensis I, 261 t)eröffentlid)t.
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Sei)nöträgcrn entflogen unt» öcr tl)nen getreuen Seeftatit gcunil^rt ()atten.') Xa
e§ fid^ aber um fird)ltd)e 9li)fprüd;e {)anbelte, uiar als oberftc 3nftan;5 für

biefe Streitigfeiten, roegen bereu fortmiiijrenb baö (2d)uiert aus ber Sd^eibe

flog, ber "^nipft ^uftänbig; Tregor IX. wax felbft feit bem 3lpril 1228 oon

ber faiferlid)en ^^Jartei ani 9iom vertrieben, aber ber uncrfc^ütterlid)e ©reis

lenfte bie '^Ingelegen^eitcn ber Äiri^e von ^Perugia au^:>, obipo^l er aud) biefe

Stabt crft uon einem megen ber l^ämpfe ^nnfd)en %^olt unb 9{itterfd)aft oer^

bängten Jntcrbift f)atte befreien muffen, um bort feinen Si| nehmen m tonnen.

C^r fprad) ju ^Jürften unb ^Sölfern nidjt mie ein A-lüd;tling, fonbern alo (äge

in feinen €>änben alle irbifd)e ©emalt, oereint mit ber S^erfügung über bie

Sd^rcrfen beö Jenfeite; bieo binberte freilid) nid)t, ba^ er, meil eo mit ber

irbifd)en "i^Jiadjt in ®al)rl)cit fe^r fd)Ied)t beftcüt mar, unb feine Gruppen mel)r

Ocieber(agen als ©rfolgc ^n oer,^eid)nen Ratten, bie Mlug()eit bes oerfd)lagenen

i^olitifcrci im fleinen mie im großen enttoidelte, um feine ^ßartei ^u ftärfen

unb ben SInbängern be§ oer^a^ten, abmcfenben .^aiferl ©djmierigfeiten ^u hc-

reiten. 3^od) im §erbft bes Jaljreci 1227 mar feine -"Oaltung gegen Succa eine

febr unfreunblid)e gemefen. CS'r eri)ob auf (Sh-unb ber 'OJiatl)iIbifcl^en Grbfcbaft

3lnfprüc^e auf ba§ Serggebiet ber ®arfagnana, nörbUd; jener Stabt, 't>a^ er

unter bie -"öo^eit ber .'Sird)e bringen mollte/) mäl)renb Succa iid) biefes hc-

nac^borten ©ebietes bemäd)tigt i)atU. ©regor entfanbte feinen Kaplan Gintius

(ßencio), bamtt er bie Commune, roenn fic nid)t gutwillig folge, burc^ .Hirci^en=

^enfur ^minge, bie ®arfagnana ber päpftlid)en $ei^ffrf;öft S" übertaffen.«) 35er

päpfttid)e Äaplan ^at nid}t5 au5gerid)tet, benn bie Seiten marcn nid^t ba^u

angetan, um bie ©täbte ]^ux 'Oiad)giebigfeit ^u ftimmen, unb man mu^te in

iJucca, büfe ©regor ben 'Otad)barfeinben be§ faifertreuen "Pifa nid^t oiel Söfcs

antun roerbe. 33alb ^udte benn aud) ber 'i^annftrat)l nid}t auf bie Sucd^efen,

tro^bem fic bie ©arfagnana nad) mie oor befefet l)ielten, fonbern auf ^^ifa

nieber. 'DJian batte fid; bort nid)t baran gefel)rt, "oa^ Ubalbo isisconti beut

*|Japft megen feiner Eroberungen in bem oon ber ^ird)e beanfprud)ten 5ar=

binien in tiefer ©eele oer^a^t mar, fonbern l)atte ben ©rfommunijicrten jum

i^obeftä crboben, mie benn überljaupt bei bem fortmäl)renben Hcifjbraud) beo

äufeerften tirc^lic^en Strafmittels biefes me^r unb mel}r üon feinem alten

Sd)reden oerlor. ©regor l)attc ^unäc^ft oerfud;t, burd) ben 23if(^of üon

'IJiaffa, bie ^yamitie Sorteuecd^ia unb einen in 3mift mit ben übrigen ^amilien=

gliebern lebenben 3roeig ber lU^conti (bie Siöconti oon ^uortporta) eine 3Ser=

*) Sie faiferlicf)en iNerleiliungcn ber 93urgcn an ^}>i\(^ i" i'f" '^U-ioileglen für

sptfa Bon 1191, 1. 9)Järj unb 1209, 25. Oftober. Dal Borgo, Diplomi Pisani

p. 24 u. 28.

2) i^gl. Ocermann, ^Sriifin ÜRatl^Kbe, @. 117.

3) Reg. Imp. 6709, @ct)i-eiben (Gregors IX. an *').Mftota von 1227, 22. ©eptember.

— ®cf)reiben an ©intiuo üom 23. 8eptember, gletd)jeitige Äopie, Archivio Ron-

cioni in 'iJJifa. — 'SviVi an Succa, 1228, 12. <tebruar, SAL. — Comunita di

Barga.
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fci^tüöritng gegen Ubalbo anbetteln },u laffen, um tl)n .jju l)tnöent, nad) gar-

btnien 511 gctjen, um feine Tlad)t in ^Ißi^a ^u ftü^en unb i()m bie fc^on früher

eriüorbenen "öefi^ungen auf ber Snfel fortnel)men ,^u fönnen;') als biefe lic^t=

fd^eue 93ia(^enfd)aft unausgeführt blieb, roa^rfdjeinlid) roeil fid) bie pifaner

päpftlid^e ^^artei ^u offener ©(^i(ber[)ebung ?iu fd)roac^ füllte, trat ber 'ipapft

mit bem ©ebannten in birefte ^e^iieljungen unb fud)te eine (Einigung mit il)m

J^erbeijufü^ren, ^roeifeüoS in ber 3(bfid}t, ''l^ifa bem Äaifcr ju entfremben.

Ubalbo fam in ber %at nad) '»Perugia, bod) bie 5.serl)anblung blieb ol)ne Qv--

gebnis, unb nun erging an ben pifaner CSrjbifdjof bie äöeifung, über bie ©tabt

ba§ Snterbift ^u »errängen, menn bie 33ürgerf(^aft il)ren ^]pobeftä nid^t oer=

jagen rooüe unb menn fie if)n, maö roo^l einigermaßen fd^mer geroefen märe,

nid)t ?|ur Verausgabe jener farbinifd)en 33efi^ungen i^minge.'') Ubalbo be=

l)errfc^te fie im 9iamen feiner jugenblic^en ®attin iHbalafia, benn biefe l)atte

als Joc^terg bes 9JJariano IL, 3uber ober ilönigs uon Sorreö, unb Gnt'elin

be§ 9Jtarfgrafen Söil^elm non 50iafla, Juber uon ßagliari, ein (Srbrec^t auf

bie beiben Subifate. ^ifa tonnte fid) roäl)renb beS brei^e^nten 3cii^rl)unbert5

rühmen, Könige ,5u feinen 33ürgern ,^u jäljlen, menn auc^ freilid) nur ;Jeil=

unb Äleinfönige ber benad)barten Snfel, beren fricgerfüllte, emig iüed)felnbe

(Sd^icffalc burc^ 'ba^ 5liebium uon '•^Jifa t)inburd) einen fortroäl^renben, r)er=

Tüirrenben (Einfluß auf bie (Sefc^ide JosfanaS übten. 3n ^^Pifa ^errfc^ten

bie ®ef(^lccl)ter pmal burc^ bie 'JJiadjtftellung unb tia^ 2lnfel)en, baS i^ncn

il^r farbinifdjer 33efi^ gab, mäl)renb fie in Sarbinien fid) nur burd^ bie ^ilfe

ber pifaner S3ürgerfd)aft ^u bel)aupten oermod^ten; biefe aber rourbe il^nen

meift roillig gen3äl)rt, meil ber -'panbel mit bem nal)en ßilanb für ^l^x^a roid)tig

mar unb roeil bie ^perrfdiaft ber (Senuefen, bie bauernb nad^ beffen 33efi§

ftrebten, für bie ©eemad^t ber '»Pifaner eine Sebensgefatir gebilbet l)ätte. Unter

fold^en Umftänben luaren bie "Jntereffen bes Ubalbo ^Pigconti unb ber .^om=

mune üiel 5U eng üerfnüpft, als ^a^ es ©regor l)ätte gelingen fönnen, bie

''pifaner burd) feine 3)rol)ungen jur SScrjagung beS tatfräftigften i^rer ^3Jiit=

bürger ju oeranlaffen; nod) meniger mar man natürli^ geroiüt, ben 9Bei=

fungen beS '•^^apftes unb feines Segaten roegen Verausgabe ber 'öurgen bes

luc(^efer 33ifdt)ofg ju folgen, ^er Scgat bes 'ipapftee, Starbinal (Siuffrebo,

bemül)te fid) ein lialbes 3a()r t)inburd) ebenfo emfig, wie uergeblid^; bie

Sucdjefen fd^rouren il)m unllig,'^) ^a fie mußten, baß er il)rc Sac^e fül)rte;

*) ^äpftlic^e ©direiben an bie (Sblen uom ipaufe 6ortcüecct)ia uom 7. unb an

ben S8lf(i^of üon aWaffa Dom 8. 9JJäi-^ 1228; Aiivray 276 unb 275.

2) ©d^reiben ©regorg an Stitter unb 58oH uon '•^Nifa, 1228, 9. DItober, Auvray

220. — ©aß Ubalbo fdEion üor bem 3. Oftober 1227 jum ^sobefta «ßifaä erhoben

nav, ergibt ein arabifd^es ©rfiretben, boo ber §errfd)er üon S:uniö ^uv ©mpfel^lung

eineä tunefifd^en 3uben an jenem 2;age an il^n ri(f)tete (SAP. — Arehivio del

Comune).

^) <2><S)nuv ber Succ^efen uon 1228, 21. 50tärä, SAL. — Acquisto Horentini. —
Reg. Imp. 12 985. — Sev ber pifaner ift in ber Urfunbe s. s. ohronol. beä ©r}-

btfdiijfüd^en 2trcf)iD5 3U Succa ff D. 5 erroü^nt.
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aud) öte ^^.Ufaner fallen fid) ueranla^t, tl)m Sd^roürc 511 (eifteu unb (Seifcln

für Deren ^Befolgung -^u [teilen, bod) offenbar nur in ber 9(bfic^t, bie 2lnge=

kgen()eit 511 üerfd;(eppen unb bie 'iserlianblungen in bie Sänge ^u jiel^en. ^er

Ärieg ^joifc^en bem i^apft unb bem .Slaifer tarn bei biefen Streitigfeiten info=

fern in 'i5etrad)t, alc jene 'i^urgen in ben -"pänben ber '•^^ifaner üorgefd)obenc

•^IJoften bei etiöa notroenbiger '4>erteibigung ber fiteid^öburg 3an Hciniato, im

^Sefi^ ber Succ^efen aber cbenfoniele Stü^punfte für einen etroaigen 3("ngriff

gegen fie bilben tonnten, ^er Segat fäüte am 21. 3luguft 1228 ein feier=

Ud)eo Urteil gegen bie ^^ifaner, bas auf 3urücffteUung ber llaftelle an il)ren

red)tmä^igen ßigentümer, 'öifd)of S^bip oon Succa, lautete, bod) bie Slntraort

beftanb in einem 'i^efet)l ber pifaner ©tabtbel)örben an bie (finrooliner ber

'Burgen, jebe Übergabe an bie ^iiet)ollmäd)tigten bes ^arbinal^ [tritt ju oer=

uieigern.*) 2^arauf oerlie^ ®iuffrebo !Ju55ien, mo er, abgefel)en non bem

'33tittleramt bei ber Untermerfung '^^iftoias unter ^-lorcnj, fo roenig ausgerichtet

I)atte, unb ging naii) ber Sombarbei, um bort feine Sätigfeit im Sntereffe ber

piipftlid^en '*}}olitif gegen bie taifertreuen Stäbte ^iu entfalten. 3n einem

,'^lofter ber ^iöjefe 'Fiobena nerfammette er am 17. iDttobcr ^i^ifd)öfe nebft

anbcren *))rälaten nnX) üerl)ängte über ''^.Mfa ta^ ^nterbitt,"'') maä freiließ feinen

redeten 3mecf me^r l)atte, M ''^Japft ®regor acbt Siage oor^er oon "Perugia

au5 mit aller ^eierlic^feit tim gleid)e getan ^atte. 3n "^ifa jcbod) bead)tete

man ben einen 33annflud) ebenfomcnig une ben anberen ; ein oon bem lucc^efer

33ifd^of ,^u biefem 3merf in bie 'Oiad)barftabt entfanbter 9iotar l)atte ^u fon=

"ftatieren, "öa^ in ber 9iad)t uon 3(llerl)eiligen ?;u ^^lUerfeelen bie ®locfen ge=

läutet rourben, M}>, man an beiben iJagen in ben .^ird^en mie im er^bif(^öf=

lidien *|}alaft (^ottesbienft §ielt, 'Da^ bie ^'^rojeffionen ^u ben rings um bie

Wotteöl)äufer befinblid)en ©räbenx in ber geroo^nten 2trt ftattgefunben ^tten,

unb M^ im ^om ber ©r^bifc^of in eigener ^erfon bem päpftlid)en i^nterbift

^ium iro^ eine lange i^rebigt l)ielt, bie freilid), mie er bo5l)aft fonftatierte,

nur üon einem fleinen •'öäuflcin Crrbauungsbebürftiger angehört murbe.^) ^er

i^apft beauftragte foldjer 9tid)tad)tung feiner Sentenzen gegenüber bas C^6er=

') 2)ie Don *^iia befegten Söurgen iiuxren SRontopoli im 3trnotal jraifd)en ©an
Saniato unb 'i^ontebera, ßoUegoli, 9JiontccafteEo, ''Prattglione, ©an ©eruafio, 'JJtonte=

caftellt, 2ojano xmb 'ipalaja, fämtlic^ im (Sratal, foiüte Jempiano. ®ie§ ergeben bie

Urfunbcn beg ©rjbifdjöflictien 2lrcl^tt)g ju Succa üon 1228, 26. 2(ugu[t * C. 3;

27. 3(uguft 77 D. 31; 1. ©eptembcr f J. 2; 3. 9}oDcmber tt L. 23; ferner bas

päpftlid)e Schreiben an ben 58ifc{)of iion e5''"^2"3 1229, 9. ^^-ebruar; ßaluze-Mansi,

MiseeU. IV, 188.

2) Urf. im (rr3btfd)öfltclien 3trc{)tü ju öucca * J. 23.

3) Urfunblicf)er Sericf)t be§ lucc^efer 3iotar§ ^acob, ^^ifa 1228, 2. Jiouember.

(Srjbtfc^öflic^eg Strd^io ju Succa *" J. 33. — 3)er (Srsbifc^of meigerte fid), bie (Bttom-'

munifationen unb Jnterbifte ^u üerfünbigen ; ogl. bas ©d)reiben be§ ^^etrus "'^Nrior

pon ©. grebiano üon Succa, Baluze-Maiisi, Miscell. III, 429 unb ha^ ©c^rciben

bei Äarbinatä C§iuffrcbo auo HiaKanb rom 16. JJooember, ©rsbifd^öftid^eo 2trcf)io ju

Succa i Q. 52.

sDoöibfobn, ®eicbicbte Uon glorenj. II. 11



162 55ievte§ lapitcl.

^aupt ber ^trd)e oon j^Ioreng, bafür ju forgcn, M^ bas Snterbift in ^tfa bc=

obad^tet werbe/) rooburd^ er ben roeltlid)en Söaffen ber iHrnoftabt eine gcij't-

lic^c ^in^ugefellte.

Sc^on 1227 icaren bie ^Pifaner gegen bie £ucct)eien in ben "öergen ber

®arfagnana ^u ^clbe gebogen, f)atten in ber ©egenö öon S3arga fiebrig X^rtfd^aften

unb ^aftelle »erroüftet, roaren bann aber bei ber bid)t uor Succa malerifd^

über "bem 3erc^iofIu^ aufragenben 'i\urg ^io^jano gcfd)lagen morben.-) ^m
3a()re 1228 ^tten fid) kämpfe in ber (Segcnb ber @ra unb am '^(rno abge=

fpielt, bie nad) ber Unterroerfung 'iUftoiaS ftattgefunben ^aben muffen,

gucc^efen unb /^-lorcntiner roaren gemeinfam in jene l'anbfdjaft gerüdt, unb bie

'IJifaner jogen il^ncn, unterftü^t üon beutfd)er 9)iannfd)aft, entgegen ; mir roiffen

ni(^t, ob bas Sieic^ il)nen -öilfstruppen gefteüt l)atte, ober ob eö fid^ um
öeutfd^e Solbritter I)anbelte, bie in i^ren ^ienft getreten roaren. Tsas pifaner

•$eer traf bie ocrbünbeten ?^-einbe bei Saoriano, öftlid) oon '•^.^ontebera unö

fc^Iug fie in bie Aluc^t; bie 3urüdroei(^enben fud^ten an "Da^o reifte 'i(rnoufer

5u gelangen, roobei oiel Ju^oolf oon ben ^]3ifanern gefangen genommen

rourbe.'') So ^atte ^loren,^ in einem Sa^re einen bebeutenben Sieg errungen

unb ^roei, freiließ nid)t feljr fd^roerroiegenbe Ofieberlagen, eine jenfeits unb eine

biesfeits bes älpennins, erlitten.

®anj Stauen fc^aflte com SSaffenlärm. Sag ©c^Iüffel^eer bes ^^apfteö

rüdte im Sanuar 1229 ins ^önigreid; 9]eapel ein, nac^bem ^roei 'DJionate ^u-

nor bie C^er^öge !?}taina(b unb 53ertl)oIb oon Spoleto in öao fübtoefanifc^e päpft=

lic^e ®ebiet cingebrungen roaren, bas man in 9iont als bas 'pauogut 3anft '!|3eters

ober bas ^^Patrimonium ber ilirc^e ju be^jei^nen liebte. %\\ bie tus^ifc^en

Sifc^öfe roar am 3. Sejember 1228 ein päpftlic^eg 9iunbfd^reiben ergangen,

bas fie beauftragte, bie beiben 'örüber, non benen ber eine l'lteidjslegat non

losfana roar, für eEfommuni^iert ^u erflären unb aÜ i^re älnt)änger in ben

3täbten in ben gleid^en ^ann ^u nerftriden.'') Samit roar für je^t bie

3Iutorität bes 9fieic^e§ üernid)tet, foroeit fie fid) nid^t roie in ^^ifa unb ©icna

auf bie fefte Jreue ober bas Sntereffe ber 53ürgerfd)aften ftü^en tonnte, '^ei

ber 3öiebcrt)oIung jener ögfornmunifation am ©rünbonnerstag rourben

bann gleid) bem itlaifer unb jenen iBrübern auc^ ber .Hafteüan .non 'Zan

'3}?iniato, il)r 9Jeffe Gberijarb non dftac, unb Ubalbo 'Isisconti oon ^^^ifa mit

Dem erneuten %lv.d) öer .*^ird)e belegt, Ubalbo aus ben betannten (Srünben,

(Sbcrt)arb, roeil er angeblid) fold)e, bie ^jum römifdjen Stuhle reiften, au^geplünbcrt

^atte, roas bes feierlichen .Hurialftils entfleibet rool)l bebeutete, ba^

1) ^äpftl. 8ci)reiben oom 9. A-ebx. 1229. Baluze-Mansi, Miscell. 188. — ^\n

einem ©(^reiben ^nnocenj bcä i)tcrtcn oom 14. 5Jiai 1244 an '•^.Hfa (Ughelli-Coletti,

III, col. 431) lüirb bie ganje Slngelegen^eit nod) einmol refopituliert.

2) Chron. Lucchese. Cod. Palat. 571 ber .Florentiner 3fational=33ibnotl^ef.

3) 2lu(f) uon itefem, für ^loren^ unglücflicf)en .^ampf n)iffen bie florentiner

(£^rontften nid)tä ju betid)ten. 2ßir erfahren Don tl^m burc^ bie pifaner (S^ronif im

Äober 54 be^ 8ucd)efcr iStaatgarcf)iü§ ju 1229 (pifaner Sä^Iung).

*) M. G. Epp. I. 295.
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33oten öer auf päpftlid^er Seite [te^enbcn ©täbte ber Sombarbei unb lus^teno,

bie nad) '•^^erugia \um '^^apfte trollten, auf feinen Sefe^l aufgegriffen, i^rer

!örieffd)aften beraubt unb gefangen gefegt roaren.'j 2Bir erfel)en barauo,

M^ (i'berljarb uon (S'ftac fid) auf ber 9{eid;5burg über ber (Slfa unb bem

3Irno Ijielt, bod) feine '3Jia(^t mu^ eine anwerft befc^ränfte gemefen fein.

H'onnte er l)ier unb ba einen ^öoten an ben i^apft abfangen, fo üermod)te er

nid^t ^u f)inbern, ba^ in bem größeren Seil Sus^iens geiftlid^e 3(genten ®elb=

mittel für bie -'Oeere aufbrachten, bie ber fampfluftige C^berpriefter gegen bie ^Heici^5=

truppen ins ?yelb fteüte. ^er 3e()nte unirbe auf alle tirc^lidjen (i"innal)men

au5gefd)rieben; in ferne 2anbe, felbft bi§ nad) Schweben "^j ergingen (Sregors

33ittgefuc^e um meitere bare ^UUr aber ber italienif(^en ®eiftlic^feit gegenüber

nafjmen fie bie ^-orm oon 'öefe()len an. 5n§ A'Ioventinifd)e entfanbte er feinen

6friptor, '^Diagifter 'öcnebift, unb bie Summen, bie ben Mirdjen unb ben

Älöftern neben bem 3el)nten auferlegt mürben, fd)einen fel)r er^ebtid^e gemefen

^u fein; fie mürben nad) ben päpftlic^en SBorten erhoben „roegen bringenber

2lngelegen^eit , roegen ber ^reiljeit ber allgemeinen .S^irdje", roäl)renb bod^ in

2Bal)r^eit ©regor bem .Uaifer ben ^-el}be^anbfd)ul) l)ingeroorfen unb ben i)ln=

griff gegen feine (Sebiete ins Sßerf gefegt l)atte, als ^riebrid^, fein .Hreu^5ug5=

gelübbe erfüllenb, in ben Orient ^og.^)

3n ben ©emütern ber S3ürgerfd)aft muffen bie .kämpfe ^mifdien ^^fJapft

unb Maifer, bie fo ftarf in alle iserl)ältniffe eingriffen, einen lebl)aften äöiber^

t)all geroedt l)aben; bie einen mußten mit il)ren Sympathien auf feiten bes

93ionard)en, bie anbern auf benen be§ ©reifes flehen, ber mit ber einen *^anb

bas geiftlic^e, mit ber anberen bas meltlid^e Sdjroert fül^rte. 3lber roas ber

florentiner ®efd)i^te biefer ^ai)xt it)r befonberes (Gepräge gibt, ift biefes, \>a^

nic^t bie geringfte Spur bafür nor^anben ift, e§ l)ätte eine ber 'iparteien, in

bie fic^ ber einflu^reid^fte Jeil ber 'Bürgerfd)aft fd^ieb, bie 25aterftabt auf bie

Seite ber tird)lid)en ober ber roeltlid)en Wiad)t binüber^u^ieljen yerfud)t.

©uelfen unb ©^ibellinen l)iclten üielmel)r miteinanber ^rieben, nerroalteten

bie Stabt gemeinfam unb roanbten il)re Gräfte j^um 2>orteile ber *peimat üer=

eint nad) auf5en. 3coc^ roar bie 3eit nid)t getommen, roo bie guelfifd)e '»Partei

Sur 'i^artei ber .S^ird)c rourbe, unb bie florentiner (Sl^ibellinen roaren noc^ nid)t

geroiUt, fid; oerrüterifd) mit ben g-einben ber 'Jsaterftabt ,^u uerbünben. Sie

*) Sie feicrUd^c Sannung M. G. Epp. I. p. 318 bejeic^net ,,1229 circa Aug.

20". 'Ä^a'^ fie aber am 12. Slpril (örünbonnerstag) uerfünbet be^ro. roteberocrfünbet

fein mufe, ift Heg-. Imp. 6759 ausgeführt

'^) «rief an i!öntg ßrtd^ 1228, 21. Dezember. M. G. Epp. I, 295.

^) 2)em 33attombrofanernofter (Soltibuono rourben 20.5 Sibrae burd^ ben mag.

Benedictus domni pape scriptor auferlegt. ©eine Seüoümäd^tigung rcar auö

^^perugia (1228), 1. ©ejember batiert. (Starf .i^erftörte Urfunbe im Sefi^ ber ©rbeii

bee 23aron§ sSorace Sanbau.) Goltibuono rcar ein feine^roegö reid^e^ (Stift. —
fernere Utfunben be^ügücf) ber ©r^ebung beö £ub)ibiumä 1229, 11. J-ebruar, Mitta-

reUi, Annal. Camaldol. IV, App. eol. 477 unb 1229, 12. 3(pril, SAF. - Ca-

maldoli.
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fämpften gegen Die taifertreuen Stäbte, meil auf biefem SBege für ^^-lorcitJi

^"'liac^terrüeiterung unb 'Mui)m },n erringen raar, unb menn unter i()nen einige

(Elemente uor{)anben fein mod)ten, bie einen 3tnfc^(u^ an bas dkid) für n)ün=

fd)en§roert erad)tet f)ätten, fo gab beffen je^ige ©d^roärfie il)nen fo offenfunbig

Unrecht, ba^ i^re Stimme feine 33eac^tung finben fonnte.')

siena unb tj^eu iuuem (Brunb jum §a^ gegen ©iena bilbete beffen ©influf? auf

'Daz^ burd) bie 9^eid)Qgeroalt aus ber 2(b^ängigfeit »on ^^loren? befi-eite ^})oggi=

bonfi, aber ben äußern 2lnla^ jum i^ampf gab eine 3^olt§ben)egung in ?Oionte=

pulciano. 3n ber füböftlid^ üon Siena gelegenen 53ergftabt über bem

fumpfigen, frud^t= unb roeinreid^en (S^ianatal ^atte ber Kampf jroifd^en ^^opo=

lanen unb 9ititterfc^aft fic^ ju fol^er Erbitterung gefteigert, ba^ bie 33or=

nehmen, ad)t,^ig an ber S>ai)l, fid^ nid^t me^r p i)alten uermod^tcn unb 'iRaö^i

()cifd)enb bie 'öeimat nerliefjen. '33iontepulciano führte feit langer 3eit ein er=

bittertes ^}{ingen gegen ©iena, um feine ©elbftänbigfeit gegen beffen Über=

mac^t ?;u beraa^ren, unb ^yloreng ^atte bie fluge ^olitif befolgt, eg p untcr=

ftü^en, um Siena ^u fd)iüäd)en/) Sn jenes merfroürbige „®ebenfbud^ ber

^i^eleibigungen'', bas bie ©ienefer .Commune führte, l)atte man eingetragen,

mie 'Diontepulciano ben Sienefen i^u bienen üerfd)mäl^e unb e§ mit beren

^einben f)alte;^) ben oertriebenen 3^ittern aber lag bie eigene 5)k^tftellung

mebr am ^erjen, al§ bie Unabl)ängigfeit il)rer Stabt, unb fie traten mit

Siena ins 33ünbnig. 3n ^^^lorenj behauptete man, bie Sienefen feien e§ ge=

mefen, bie, um bie eigenen Siele ju »erfolgen, ben ^Bürger^rcift angeftiftet, ben

einen S^cil ber ©nmol^ner gegen ben anbcren gel^e^t l)ätten; ba bie 3lrnoftabt

in einem ^roteftorat§oerl)ältni§ ^u 'DJJontepulciano ftanb, galt bie ©inmifd^ung

Sicnas in jene innern Streitigfeiten als eine -'derausforberung ber ^Florentiner,

5umal eine ber 53ebingungen bes fienefer ä^ertrages mit ben Stiftern bal^in

ging, ba^, roenn biefe Ferren ber •§>eimatftabt mürben, 3[Rontepulciano non jebem

i^ertrage mit y^lorenj jurüdtreten muffe/) %a\t fd;limmer ale ber 93errat an

ber $atcrftabt felbft mar, roas in ber A^olge ju S3raud) unb Siegel rourbe,

t)ier aber für uns ^uerft in bie ßrf^einung tritt, ba^ jeber ber 9JJontepulciano

oerlaffenbcn JRitter bafür üon Siena oertragsgemä^ eine 33ar5a^lung (l)unbcrt

Sibrae) empfing;^) obrool)l bie ausjiel^enben Stifter, bie if)re (Sinfünfte mit bem

'l^erlaffen ber ^^eimat oerloren, bes ©elbes geroi^ bringenb beburften, mar

') Screinjelte Florentiner finben rcir tro^bem auf fetten ber gcinbe. Gin Ugo«

linuä au§ J-lorenj lieferte im September 1229 ©iena Äriegämateriat. SAS. —
Biccherna, 9, f. 26'*.

2) «8b. I, 649—55.

3) Memoriale deUe offese, ed. Bianchi, Archivio Storico. Serie III, tomo 22

(1873), p. 204.

*) iBetr. be§ 33ertrage^ ber ^Ritter von 3KontepuIciano mit Siena, 1229, 21. 2Rär^,

f. j^o'^f^- "f™- I^^j -«^iß ^^Joputarbcroegung" unter „3KontcpuIciano". — Sie 33c:

(jouptung, Siena f)abe bie ^^rcietrac^t in SOiontcpuIciano gefät, bei Sanzanome (ed.

•*öartn)ig) p. 27.

6) SAS. — Biccherna 9, f. 3P.
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bieö ein 3ubaöIo{)n, unb aU joId)ev flalt tiefe 'öe^afilung aud) ben 3eit=

genoffen. 'j

3iena ging mit tüeitfd^iueifiger unb etroae pebantifc^cr llmftänblid)feit

gegen ^Dtontepukiano ,^u SiJerfe; eä fd)ictte ^roeimal ®efanbtfd)aften bortl)in,

um 5u erflären, ba^ es Jvrieben unb 5"i^eunbfd)aft mit ber Stabt galten roolle,

bod) nid)t mit bem '•l^opolo allein, fonbcrn mit :1üttcrn unb "^^olf '^ugleid),

inorauf es fid) nie SIntmort gefallen laffcn mu^te: man aniufd)e feinen ^rieben

mit bcn fortgejogenen l^ittern, nod) trage man nac^ ber l'iebe Sienas 3>er=

langen; man moUe ni(^t „ol)ne '^efel)I unö 3SiUen Der Commune ^IcrenV

^anbeln.'-^j lUitte :i)Jiai machten bie lliontepulcianefen einen 'i^crnniftung5?;ug

gegen bas Siena gehörige, non ber fortge^ogenen 3}ittcrfd)aft lieferte '}3ionte=

follonica, fd)nitten öie Saaten, '^üume unö Sljeinftörfe ab unb nerbrannten

bie glitten. Siena ^atte einen ^JJotar beauftragt, uor Dem lore ftel)eni),

foldies 33ermeffen in aller A"orm i^u ^^Jergament ^u bringen; öer 3totar befam

me^rfad; neue 31rbeit, benn bie uon 'DJcontepulciano fel)rten nod) ^meimal i^u=

rücf, rocil fie fanben, ba^ fie i^re 31rbeit nid)t grünblid) genug «errichtet

Ratten/) Um für fein 5>orgel)en, bas gegen Den mit A^Ioren^ abgefd)Ioffenen

^rieben »on 120.S oerftie^,*) einen ^'Hed^tstitcl ^u erlangen, oeranlaj^tc Siena

ben i*^aftellan uon San 'OJiiniato, öer ©emeinbe lliontepulciano oor3;ufd)reiben,

t>a^ fie fid^ betreffs bes Streites mit iljrer i){itterfd)aft feinem Urteil ^u untcr=

merfen l)abe. Sa fie bieg natürlid) nic^t tat, bie 33oten öes *RaftelIans niel=

met)r mit Sd)impf aus ber Stabt gejagt nmrten, belegte Ci:berl)artt uon (rftac

'iliontepulciano mit bem 9teid)sbann unt) erteilte Siena öen fcl)r crmünfc^ten

Sefe^I, bie 3tabt ju bcfriegen, öen er übrigeng auf alle 'Jteid)5treuen aus=

be^nte.s) Siefe (i'inmifd)ung aber lief? fid) ber beutfd)e •'derr, ber '^ceffe öcS

•Öeri^ogs oon Spoleto, uon ben Sienefen mit barem (Selbe be5ial)len;*) es

l)ätte fonft freilid) aud) fein ©riinb üorgelegen, feine fd)road)e 3Uitorität

burc^ ein (Eingreifen in biefe §änbel blofe^uftellen. Siena befd)icfte Cröicto

um ipilfe gegen feine „Jobfeinbe" oon 'IJJontepulciano, mobei es fid) auf bie

beftel^enben ^^erträge berief, unb bie umbrifd^e Stabt, bie für biefes 3al)r imn

') Sanzanome 1. c, ber bie 3a[)I ber auögejogenen Sitttcr auf ad)tjig angibt.

3n ben erf^altenen 58erträgen liefen bie Sicna geleifteten ®rf)U)üre üon 56 3J?i=

litcä Dor.

^) Urfunbcn Don 1229, 17. 2tprtl un^ 9. mai, SAS. — Eiform. ^er OJotar ber

erfteren fc^ricb irrig 1228, 2. md.

3) Urtunben üon 1229, 13. unb 20. 9J?ai, foroie uom Ifi. 3uni. ©bcnbort.

*) 33b. I, 655.

5) 1229, 22. mai unb 15. ^uni. Reg. Imp. 13 034 u. 13 036. — 1229, 23. 93Jai,

SAB. — Eiform. — 1229 (ber DUtax fcf)rie5 irrig 1228), 17., 20. unb 21. Juni,

©benbort.

«j 3a^(ung an ben itafleüan DOn ©an äUiniato im 3uli 1229, „pro ordina-

mento facto inter comune Senense et eiun pro facto Montispulciani, 1(X) 1." —
SAS. — Bicchema 9, f. ll^. — ^-erner oon 320 1. au§ gleid)em 2tnlafe im Oftober,

Ibid. f. 31.
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bem Aloretttiner 5)ieltoreUo ßatalani au5 bem ©efi^lec^t ber S^ofing^i regiert

raurbe, fagte fic ^eud^lerifc^ 511.') 3n 2ßa{)rl)eit ftattb fie fd)on feit 1225 mit

^-loren;^ im 'öünbni^,*) unb ^mei Sage, nad^bem ben fienefer ©efanbten oor

ücrfammeltem diät ber freunblid)[te 53e[d)eib erteilt mar, fd)lo^ fie in 2(nroefen=

l)eit eines florentiner Stid^ters einen ©el^eimuertrag mit ben SSertretern ber

33ürgerfd)aft oon 'OJiontepulciano, roona(^ fie eben biefen Jobfeinben Sienao

in üoUem Umfange il)re •'pilfe ,^ufagte.*) 'J'Iorenj unb Croieto erneuerten in

feierlid^er 3Beife i^re 9UIian?i mit ber ausbrüdlid^en 3öenbung, ':)a^ beren

je^iger 3med ber B6)iii^ ber bebrol^ten i^Ieinftabt über ber 6I)iana, ber ^ampf
lüiber Siena fein foüe.*) 1)tn uerbünbeten faifertreuen Stäbten ©iena unb

'iUfa, auf beren ©eite '3)ionta(cino unb Gortona^) fod)ten, ftanb bie gegnerifd^e

Viga, beftei)enb aus A'torenj, bem ''i.^iftoia gejraungene öeeresfolge leiftcn

mu^te, Succa, ':)(re?^j50,®) Oroieto, ''IRontepulciano unb etlid)en unbebeutenbcren

öunbeSgenoffen, gegenüber.

3n ben Ziagen i^reö 3{bfd;luffeG te()rte .SUifer ^riebrid^ au<o bem Orient

()eim, naci^bem er ba§ t)eilige ®rab als Gebannter, nid)t burd) bas 'Sd)uiert,

fonbern burd^ freunbfd)aftlid^e iser^anblung mit bem (Sultan befreit ^atte.

3lm 10. 3uni 1229 lanbete er in "örinbifi, bod) er l^atte ^unddjft feine 3tb=

red^nung mit bem „.Halifen ber (5()riftenf)eit" uor^unefimen, roie man ben ^apft

im Often nannte; Jal^rc fonnten uerget)en, el)e er in ben Stanb gelangte, fid^

ben S(ngelegenl)eiten JoSfanas jujuroenben, unb fo mürben biefe nur mittelbar

burd^ fein 31^iebererfd;einen berüljrt. ison Aloren,^; au^j fiatte man eben in

biefer 3eit bem '^Papft eine Jyreube ju madjen geglaubt, inbem man i^m

gefangene Äe^er nad) ^^erugia überfanbte;') eine Slufmerffamfeit, für bie

®regor IX. geroif^ banfbar mar, mä^renb er inbee im übrigen Siena, tro^

1) Fumi, Cod. Diplom. 119.

2) Ami. Urbevetani, M. G. Ss. XIX, 269.

3) SBertrag üon 1229, 10. !3uni, Fumi 121, ber bie 3^erpflict)tungen 91fontc--

pulcianoä entl^ält. 2)er ©egenocrtrag rourbe Dom ^obefta Orotetoä 1229, 13. Suni»

im Sager Dor i?ilerbo üoQjogen (SAF. — Commiita di Montepiüciano). ®r l^atte

offenbar ben 3Jömern, bie gegen 35iterbo fämpften, ^ilf§niannfd;aften Orüieto§ ju=

gefül^rt.

*) glorenj 1229, 27. Suni. — Fumi 122 unb Santini 21:'), ino ba^ ®otum im

9tegeft irrig.

5) SAS. — Biccherna 9. f. 31.

*^) 3lre55o (unb bie 3tömer, biefe aber iebenfalle au§fct)Iie^(icl^ alö i?crbünbetc

uon Oruicto) roerben in bem 33ünbniäüertrag DrDtcto:a)Jontepuk-iano üon benen ejjtplcrt,

gegen bie .s>ilfe ju leiften tft. ®iena fuc^te rcieberum burd) geheime 3!serl^anblungcn

3lrejjo auf feine ®eitc ^inüber3U3ie]^en (SAS. — Biccherna 9, f. 11'-^ unb 15^), t>od)

blieben bie S>erjurf)e oergeblid). Sas öünbniö jiulfdien fylorcnj unb Slrejjo rourbe

im ©egenteil am 30. Oftober 1229 felerlid) erneuert. S)ie§ wirb in bem SSertrag

jiuifd)cn beiben eiiibten uon 1258, 15. Tlai, SAF. -- Capit. XIX, f. 178- er=

unibnt.

^) ^NgT. oben @. 145.



9(uf!ere ©rfoloie unb beginnenber 33ürgerfrieg. 1(57

ttcffeu inniger 53e^ie()ung ,^u bem gebannten 9teici^§faftcUan uon San 'DJtiniato,

eine alte "iJieigung ^uroanbtc, bie am ben Seiten feines Harbinalatö ^errü^rte.

•rffcnbar in ber Hoffnung, e§ oon ^ifa unb bem Jlaifer 511 (Öfen, befd)ieb er

(Sefanbte ber Stabt nad) ^^erugia, „weil er um großer unb fd)uneriger 2(nge=

Icgcn^eiten roillen be'j l^Ratee. Sienas bebürfe".') 53a(b barauf fud^te er fogar

baö gebannte 'i^ifa, um man feinem ^nterbift •S>of)n gefprod)en {)attc, roiebcr

an fid) ^u ^iel^en, benn bc6 ii^aifcrö ^Rüdfe^r btad)U il)m megen ber füb=

italienifc^en .'»kämpfe bic ®egnerfd)aft ber Seeftabt ebenfo unangenehm jur

(Smpfinbung, luie il)m beren ®eI)orfam bequem geroefen märe. So fud)te man

an ber .<ilurte in gcmoljntcr Sd}aufeIpoIitif mieber einmal bie S^efd^merben

gegen Succa in Sachen ber ©arfagnana ^ernor,-) unb empfing ®efanbte ''^Ufae,

bie bcn i^apft megen ber 3lbfolution anfprad)en, in I)öd)ft freunblidjer 3trt;

(Sregor entfanbte feinen Subbiafon unb 'JJotar 'panbulf, um bie 9(nge[egenl)eit

ber 'i^urgen bes '^iotumö Succa ^u fd)tid)tcn, bod) i^ifa gab fie natürüd)

je^t fo menig l)eraus mie früher, unb bie ^inge mürben auf ben iier=

fd)lungencn Ji>eg eines neuen »ßro^effes ^inübergeleitet.^) Smmer^in erfie^t

man auö ben 'lscrf)anbhingen mit Siena unb ^ifa, mie menig in biefer

3eit bie ?V-el)ben ber tu55ifd)en Stiibte in unmittelbarem 3ufammenl)ang mit

ben kämpfen jroifrfjen .Slirdje unb Sieic^ ftanben, mie bie regionalen 3unftig=

feiten neben jenen tieferen unb gröfjeren oljne eigentlid)en 3ufammen^ang mit

il)nen cinl)ergingen, unb mie feine ber feinblid)cn (Gruppen il)re eigenen 3n=

tereffen mit benen von .Haifer ober "']>apft ibentifigierte.

3iena befeftigte 9]iontefollouica, bcn Stü^punft ber fortgejogenen Stifter

3Jiontepulctanoo , unD legte ,^u il)rer Unterftü^ung 3lrmbrufter in ben S)rt.

'i^or beffen ^33iauern fam es im Suli 1229 §u einer 'Sd)lad)t sraifc^en ben

<2ienefen unb Croietanern/) bie aber ni(^t§ entfi^ieb ; es blieb für bie fommcr=

lic^c 3eit, im 3uni unb 3uli, bei med)felfeitiger 'Isernid^tung ber Grnten unb

'l^ermüftung ber Territorien, ^ie ^iiürgerfc^aft oon 5Hom befd^lo^, ben '-Branb

auf feinen eigentlichen *^erb ju befd)ränfen unb burc^ i^re (Sefanbten 5roifd)en

M "ppftlidEieö ed^rctben an ©iena (1229), 4. ^suli, SAS. — Kiform.; 'äxci)iv-

3?c^eid)nung 1230, 12. {\nü. — ©ie ©efanbten füllten bis 22. ^uli üor ®regor et:

fdieinen.

=*) 1229, 20. aiuguft. Paehi, Ricerche siiUa Garfagnana p. XVII.
ä) ^^äpftl. i£d)reiben an ^anbulf 1229, 5. September, Auvray 338. — (rrflärung

bcö ^obefta Don ^Ufa, er rooH'e ^mav bie (Stnna^men ber 33urgen jenfeitä be§ 2lrno

an ben lucd)cfer Sifc^of abführen, aber nidit fie felbft jurürfftellen, 1229, 1. Cftober.

trrjbifd). 5(rd)it) ju ^ucca "
.T. ">0. — ^Jläpftl. ©d^reiben nom 17. 3iooeniber, bem

'^vobefta Don *).Ufa am 24. 9JoDcmber überretd)t, Äavitel:2lrc^ir) in Succa, M. 48. —
"^.sobefia uon ^^üifa loar 1229 3lntbalbus, Sene)ct)all bes ^i^apfteä , .^roeifellos auö ber

romifdjen g^wiilic ber Slnibalbi. ^J}erfönltcf)e i^cjie^ungen jinifc^en bem 'V^apft unb

i^m mögen ben iijerfuc^ einer SBiebciantnüpfung mit spifa neranlaftt ^aben.

*) Fumi 128; nad) Biccherna 9. — Sluägaben Sicnaö im 3uli, Biccherna i>,

f. 10—15^
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Siena, iNoggibonfi unb ?v(orenj x,xi oermitteln,') öod) bie inül)lgemeinte Slbfid^t

Hfifiunain erhielte nid^t ben gertngften ©rfolg. Siena Ite^ ring§ in 5JftttclttaIien baö

'"n'bTe7"
®ei^&egcbot ergef)en unb na^m umbrifrf)e Siitter in ©olb; feine 33oten burc^=

Florentiner, ciltcn bic italienifd)en ©täbtc, um öie 9Jlitbürger, bie fic^ •'öanöels l)albcr in

ber ^rembe befanben, ju fd^Ieuniger 9lüdfef)r ^u mahnen, bamit fie bie SBaffen

für bie -Heimat ergriffen. 2) 3n A-loren^ läutete bie 3)cartineUa ^u 3lu6^ug

unb Äiampf; ber (farroccio iintrbe axi^o Der Opera bi ©an (Siooanni t}eriior=

gebogen, ben A-al)nenmaft trugen (Srafen, '-Isorne^me unb bie ebelften ^33ürgcr

auf i^ren Schultern aus Der ^^(ufberoaljrungsftätte, ber Jauffird)e, l)erauo; öcr

golbene 3Ipfel raurbe auf feiner Spi^e befeftigt unb xi)n überme^ten eine i^alme

unb ein SMicen^ireig. 2)ie5 roar ein 3i)mboI, burd) t>a^;> man auös^ubrücfen

festen, man ^ie^e nur um bes i^-riebens mitlen in ben .Hrieg; aber bas (Einn=

bilb üer!örperte eine Selbfttäufd^ung, benn auf ben 5c^lad)tfelbem rourbe nic^t

ber ?^riebe erfämpft, fonbern fteto neuer ©aber unb -ÖaB gcfät. d'in aufrid)ti-

geres 3innbilb trar bie blutrote Aarbe beö ©toffes, mit Dem bie ad)t Stiere bes

33anncrroagen5 bebedt unt) in ben i^re A'üt)rer, bie „buljulci- (uom i^olt „gruLli",

Tummtöpfe, genannt) gefleibet maren. ^as friegerifc^e *|)allabium ber 5lom=

mune rourbe »on fünfzig erlefenen 9iittern unb ber etroa uierfadjcn 3at)I non

AU^fämüfcrn geleitet unb beroadjt, bie aus allen 'Stabtfed)fteln 3U biefem 3tmt

erroät)lt roaren. Xer 3{eid)tum eines ftäbtifc^en -Öeeres an SÖimpeln unb 9lb=

^ei(^en jeber 3(rt roar ein unenblic^er, unb ber 3lnblid, ben eö barbot, muß

ein überaus bunter unb belebter geroefen fein. T\t l'^Jitterfdjaft eines jcbcn

Stabtfec^ftels ;^og unter eigenem ^i^anner einher: bie uon Cltrarno unter

roei^er, bie oon 3an ^iero Sd)eraggio unter fc^roar-^gelber , i^uergeteilter

A-a!^ne, bie uom "öovgo unter einer mit roetf5=blauen ^velbern, öie non 3an

^'iancra^io unter tpd)roter unb bie oon ''X^oxta San ''^Jiero unter gelber. Xem
'^iobeftä roel)te bie roei^=rote Stanbarte ber Commune woran ; uor bem darroccio

flatterten, üon beffen SBai^e getragen, f^roei ''^^aniere, eines mit rotem 5lreu3; auf

roei^em, eines mit roei^em Äreu^ auf rotem ©runbe. Tie 2lrmbrufter führten

^roei ^i^anner, jebes geigte eine 3lrmbruft, eine auf rote, eine auf roei^e Seibe

gemalt, roie benn all biefe '.}lb?ieid)en aus geroadjftem „.3enbabo", einem

leichten 2eibenftoff, angefertigt roaren, auf ben bie .^nfignien teils gemalt,

teils aus anbersfarbigem Stoff ausgefd^nitten unb aufgefegt roaren. ^ie mit

Sdjroert ober Speer beroaffneten /fu^truppen führten gleid)faUs ,3;roei ®on=

faloni, einen meinen mit rotem Sc^ilb, auf bem man eine roei^e Silie,

einen roten mit meinem Sd)ilb, auf Dem man ben roten ®iglio er=

blicfte. ^ie Sogenfc^ü^en folgten einem meinen unb einem roten 'Banner,

auf beren jebem ein 33ogen ^u fe^en roar. Die magistri piconarü (aus biefem

2öort ift „^13ionier" entftanben) trugen ein 33anner, auf bem ber „piceone*-,

öie Spit^ade, abgebilbet mar, bie „mannarii" eines mit bem Seil; anbere

biefcr „9){eifter", bie öen ^){eil)en ber '3aul)anbroerfer unb 3immerleute ent=

*) SAS. - Biccherua 9, f. '25^ (®epteniber=2lug9a6en).

2) Ibid. f. 26 unb f. 28-1
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nommen roaren, folgten bem auf einctn Scitteniuimpel gemalten ober aufge=

näl^ten atbjeic^en ber Säge ober ber ®d)aufel. 3(11 biefe (enteren 53tann=

fc^aften Ratten für bie Sefeftigung beä Sagers, für ßrrid^tung oon ®räben gu

forgen unb bie pr 53elagerimg oon Surgen unb Stäbten erforberltci^en

3lrbeiten auö^iufüfiren, (lölgerne lürme ,gur ^öefc^ießung, eifen(icfd)Iagene SBibber

^ur 33erennung ber "^Junicrn l)cr^ufteUen, ober aud^ nur j^ufammen^iufe^en,

benn bie ein^^elnen Jeile lüurben in ber *3eimat gearbeitet unb, auf 9)iaultierc

oerlaben, mitgefü^rt. @in Sanner f)iefe bie „?^a^ne ber Serroüftung" unb

unirbe ber 93Jannfd)aft uorangetragen , bie ^ur ^belegung feinbüdien ©cbietes

beftimmt roar; 200 3Jfann luurben ausbrüdüd) als ,.giiasrat()i-i'' befttmmt unb

it)rc nac^ oorbebac^tem ^;pian ausgeübte Jätigfeit rourbe burd^ befonbers I)ierfür

ernannte Beamte geleitet, ^er „^DJarft", bie Slbteilung, bie 53rot unb 3Sein

fürs •'peer fül)rte, unb bie man in mobernen Seiten alä ben „2rain" be^eidjuet

— bo(^ mit bem Unterfdjiebc, baf, l)ier jeber fic^ auf eigne .Soften gu bel)örb=^

lid^ feftgeftellten ^^Jreifen mit 3ial)rung oerforgen mu^tc — , t)atte eine J-a^ne

mit einem Srote ober berglcid)en als 3(b5eid)en, unb felbft ber %xo^ ber

'Biaultiertreiber, bie 3elte, SSaffcn, Mleiber, ®efd;irr unb ^riegsgeriit trans=

portierten, l)atte bie feine mit einem '-lUaultier als ilferfmal. Tas feltfamfte

Sanner oon allen aber mar bas ber „^Kibatbi", ber Serfommenen unb ber

fal^renben 2eute, ber ®aufler, ber .Huppier unb il)res meiblid)en (Sefolges, ivie

ber ©piell)alter, bie bas *3eer begleiten burften, fid)er mit bem ftrengen Sefebl,

ben i^nen j^ugemiefenen Ort im Sager unb i^re 3^al)ne auf bem i^iarf^ nid)t

5U »erlaffcn ; biefe j^eigte auf meinem ®runb gemalt eine ®ruppe uon Spielen^

ben. ^ie 9lb?ieid;en ber Ütitter unb 5vuf5truppen nnirben jäl)rlid} am ^|.sfingfttag

auf bem ^3Jiercato Dtuooo feierlid) oom "i'obefta ausgeteilt; es mar eine be-

fonbere @l)re für ?Hitter unb ^^'opolanen, gum Bannerträger iljrer 3lb-

teilung auserfe^en gu merben, bie bem angcfe^enften jeber ©ruppe ^u teil

mürbe.')

T'em C'eere ber Florentiner, bas, bem Sannerroagen folgenb, von bem

i^obefta ©iooanni Sottacci geführt, im September 1229 bei bem (S^iantiort

3ftabba bie ©renje bes fienefer ®ebiete§ übcrfdjritt, f)atten bie Srüber bes

©rafenbaufes ®uibo ©uerra il)rc "3.)iannfd)aften bin?iugcfellt, unb bie 5lufgebote

ber nerbünbetcn ©ro^en, ber Stäbte Succa, ^^Mftoia unb *|5rato mod)ten

j^ufammen fo ftarf fein, mie bas bebeutenbe florentiner f»eer felbft. 'Die Sor-

rüdenben trafen bei 'i^iene 2lgciata am oberen Sauf bes ^Irbiafluffes auf ein

3iitterl)eer ber uereinten ©egncr, bas, bie Sd)ilbträger unb bie Jrof5tned)te

nic^t mitgered)net, etma brcitaufenb Wiann ftarf loar. G"s mar ber berittene

^lusjug oon Siena, oon *;).^ifa unb uon ^^^oggibonfi, burd) geworbene 9ieiter5=

') Villani VI, 40 6erid)tet über öie ,,insegne per guerra"' junt Jai^r 1250.

uneber^olt ^injufügenb, bafe all bieö fe^r alter Sraud) roar; er beftanb ganj äl)nli(^, in

üielen Singen fogar übercinfttmmenb, in anbern Äomnuinen, roie btc 3?egeften oon

San ©tmtgnano ergeben, au§ bcnen be§[)alb etnigcö :,ur (irgänjung entnommen raer»

ben tonnte, ferner ift für einige '^'unttc ber Libio di Montaperti fierangejogen.
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leute üerftärtt. ^ie ^Florentiner loii^en ber Bd)lad)t am unb ließen fid^ am
ii)xtx offenbar oorfic^tig befeftigten Stellung nic^t ^erauslorfen, obtuo^l einzelne

Heinere 3(bteiliingen il)rer 'l^fannfd^aften aufgerieben unb abgefangen lourben.

@§ gelang i^nen, fid^ ber '-Burgen Seloole unb (^erreto, nörblid) unb öftlid)

oon 3l§ciata, ju bemäcf)tigen. Sntmer^in fdjeint bie Sage i()re§ §eere§ eine

:«eberimK öer
ii'n- längere 3eit nid)t faltbare gemefen ,^u fein. ®ie ^-einbe ftanben fid)

einige Jage gegenüber, als bie ^unbe tarn, bap bie 'Croietaner in bas fübfiene=

fifc^e ®ebiet eingefallen feien unb gemeinfam mit bem 53ürgerl)eer ^Jionte^

pulciano5 (bem mabrfdKtnlid) uon ber -3kd)bar:=^ommune 2lre?;,^o ^ilfstruppen

gefanbt luarcn) nor 'AlcontefoUonica lagerten, morauf ein Jeil ber Sienefen unt>

il^rer i^erbünbeten t)ortl)in aufbrad). 1)ie ''i3crennung be? non Sienefen unD

ben ausgcmanberten 'Kittern lltontepukianos bel)aupteten 5Jiontefollonica Der=

bient unfere 3Iufmcrffamfett, benn l)ier ^uerft, bann aber ftets in ben .Kriegen

rettrcnbuna ticr näd)ften Jabre unirbe burd) bie Sienefen gried)ifd)eci A"euer oon ben

''If^c'!^"'
"^^^^"ß^"" gefd)leubert; fein plöftlid)eö 3(uftaud)en gerabe bei Slnbängern be'S

^Keid)e§ unb gerabe :^ur 3eit, als bie mit bem .^aifer auogejogenen 2d^aren

^urüdgefe^rt roaren, loeift beutli(^ barauf bin, auf raeldjem 9Bege bas

iftriegömittet uom C^rient ^er, loo es feit ^,abrbunbcrten gebräud)(id) mar, in

bie kämpfe ber tuö^ifd^en Stäbte einbrang. xMud) eines ber 'Itai^u notroenbigen

'^^latcrialien muß am 3lficn bej;ogcn fein, benn bei ber -s^erftellung biefes

3erftörung5mittelci begegnet ^um erftenmal in Italien unb mol^l in (Europa

M^^ 'iU'troleum, mebr ah fed)5 ^abrl)unberte, el)e eo in unferem (Erbteil ber

frieblidjen 3lrbeit ju leuchten begann. ^sene§ .,Fuoco pennacc'-, roie man eo

nannte, rourbe für bie ©ienefen non einem Slr^t, 93kgifter Simon, unb einem

3tpotl)efer ober Speciale, namens 'iöartolo, fabriziert, unb man fd)leuberte bie

3ünbmaffe in baud)igen gUifernen ®efä^en auf bie A-einbc nieber.') So
nifberuigc ber lüirffam mar ber Sdjrerfen, ben bas unbcfannte, 2ob uerbreitenbe Kampfmittel
5)rpictanct.

g^g^jgjp^ ^^^ ^jg ^roietaucr unb bie non 'IKontepulciano, in bereu ^"Reil)en

aud) florentiner 2lrmbrufter fdmpften, fofort oon 'Hcontefollonica abliefen unb

ficb gegen Ciliano manbten. X^iefer befeftigte Crt liegt nörblid) uon jenem

unb mar, mie es fd)eint, no(^ nid)t mit bem neuen Kriegsmaterial oerfe^en;

fd^on lel^nten bie Sturmleitern ber ©roietaner an ben 'ITfauern ßilianos, als

oon 5iorben ber ber (^"ntfatj beranrüdte, rooburd) bie fd)leunige 'Jlufgabe anii

biefer 'Belagerung ersroungen unD bas •V»cer ber ©egner in bie ^-lud^t getrieben

unirbe. Crt unb Kaftell Sartcano, einem 3meige ber Scialenga=®rafen ge=

^) Über „focus piiinicis", ober ,,foco pennace*' für ÜÖlontefoHontca unb bie Slu^cjabcn

für feine ^»erftetlung SAB. — Biccherna 9, f. 26" unb f. 57. (Sßgl. aucb Lisini,

,.Dei sigilli Senesi'- in Atti e Mem. della Sezione letteraria dell' .\cc'ad. dei

Rozzi. II [1877], p. 201 n. 1.) ^-erner Sab'ung für (Slasgefäße unb -Ijctroleum,

itn folgenben ^sai)ve jur ^ertetbigung uon 31icmlefoUonica Biccherna 10, f. 96^. —
2Beitere 5.'iaterialien roaren Sd)rcefel, '^ecfe unb 3^oc^te (Blech. 9 f. 57). — Über

Söerrocnbung »on 9iap^tl^a in ben kämpfen jroifc^en 3lrabern unb iöyjantinern

fd^on i. :5- 837 f. Amari, „Sui fuoehi da g^ierra usati iiel Mediterraneo'' in Atti

dci Lincei. Serie II, tomo 3 (p. 7 bes ®onberabjuge§).
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l)öng, f(j^ien nad) biefcn 'üJii^erfolöeu einen geeigneten (2tüt>= unb Sammel=

punft ^u bilben, ba bic -sperren oon Sarteano mit Drnieto in ^-reunbf(^aft

ftanben ; fie öffneten in ber Sat bie S^ore, unb ber florentiner ''^Jobeftä Orinetos

mit gefamtem befolge, ein anfe^nlid^er Seil ber Siittcrfdjaft unb 5al)lreic^e5

y^-u^DoIf fanbcn bort eine 3uflud)t, bie xl}V 9?erberben werben foUte; benn bic

•Ferren oon Sarteano lief?en nerrnterifd^ bie nac^rüdenben ©ienefen ein, unb

obiüol)! bic X^rnietaner bic 5?^bcrburg, ben daffcro, noc^ hir?;e 3eit tapfer uer--

teibigtcn, erlagen fie ben iHrmbruftgefc^offen ber ^einbe unb mußten fi^ am

2(S. September ergeben. C^kgen inerl)unbert Stitter Orüietoö, „cavalieri di cor-

redo", roic bürgcrlid)e ^iciter ber ^aoallata, mürben in bic fienefer ®efängniffe

gefül)rt. ®cr %sobcftä — nid)t mel)r llicliorello (Satalani betla :lofa, ber im

Sommer fterbenb an ben ^itrno j^urüdgetel)rt mar unb feit bem 30. 3uli auf

bem Mird)f)of uon ©anta ^Iteparata fd)lummerte, fonbern fein S3ruber 2(bimare,

ber fein "^uK^folger gemorben mar — ()attc entfUeI)en fönnen, aber er marb

bei ^'^.U'occno cinge()olt; ücrmunbct fiel er in bie -Öänbe ber 3icgcr unb murbc

nad) 8iena gebrad^t, mo er balb feinen iserle^ungen erlag. ®ie ©d)lofel)erren

non Sarteano foüten feinen (*?>runb l)aben, fi^ i^re§ 3>errate§ ^u freuen. 5n

Jlrmut lebten fie u)äl)renb ber .S^riegSjeiten in Siena, mo bie 8tabtbel)örben

jum i.'o()n i()rer Jat il)re ''^^löf^e mit ben notroenbigen .Kleibern bedten. (2ar=

tcano aber mürbe balb barauf von ben Oniietanern },uv ©ül)ne .^erftört.

'ison '3iorbcn maren bic ^-lorcntiner nad) bem 3lb,^ugc bc§ ®ro5 il)rer ^-einbc

meiter gegen ©iena uorgcrüd't, unb eö gelang il)ncn, baä nur T) <i^ilomcter uor

ben Joren ber ©tabt, an ber burd) ba§ (il)ianti nad) g^lorcn^ fül)rcnbcn ©tra^e

gelegene '^DJionte Siscai einzunehmen. Unter anberen Umftänben märe bieö ein

(Erfolg gcmcfen, unb ber sOrt Ijättc einen ©tü^punft für eine 53elagcrung ©ienao

bilben fönnen; je^t, ba üom füblid)en Mricgsfdjaupla^c bic .Sluubc ber uöUigen

)iiebermerfung ber Üserbünbctcn fam unb bie ^-einbe nom ©rfolge ermutigt

mit uoller iRraft ^eranrüdten, fonntc man ni(^tä .^lügerco tun, alö nad) §)aufe

,^urüdzufcl)ren, bem Sannermagen folgenb, ben man biesmal fdjmerlid) mit bem

noUtönenbcn "Oiamen bcö „ficgereid)en Garroccio" beseidjnetc. Xtx .Slricg l)atte

übel für Jlorenj unb feine ä^erbünbeten, unb unter glänj^enbcn Slufpi^ien für

bie ©ienefen begonnen.*) ©iefe madjten fid^ bie Sage fofort 5unut3e unb

*) Quellen für bie bargefteUten kämpfe finb bie Cif)roniftcn unb bic ©ienefer

Äänimci-ei=a3üd)cr ber Sicd^erna (9k. 9) im SAS. 9ftd)t jebe einjelnc 9iact)rici^t biefev

für bie (Srforfd^ung ber (Sreigniffe unb ber aScrl^ältniffe be§ 2)uiiiento unocrglcic^Ucl^cn

Caielle fann l^ier atä 'iöeleg beö im :j:ei:t ©argefteltten imitiert racrben. — 2tn

chroniftifd^en Serid)ten ift Villani VI, 6 5U crmäl^nen, ber nur bttöjenige anfüf^rt,

rooDon er glaubt, eö geveic^c ber ^yaterftabt juni 3tu[)me. 3li(i)t lucfcntllcl) bcffev fielet

ec> in bejug auf bac. erfte .^riegoja^r mit Sanzanonie 1. c. 27 ss., bem lüir mef)r aB

für feine unfxcl)ern unb uenüorreneu 2lnga6en über ben g-elbjug für bic Sc^ilbcrung

ber 3ercmontc bei ^'3ufamnien|'teUung be§ ©arroccio unb für bie feiner Sluöftattung

2^anf fc^ulbcn. •'>auptqucnc ftnö bie Ann. Senenses, M. G. Ss. XIX, 228, bod)

fonimt aucl) ber 3luäjug auä ber Cronica Potestatum Urbis Veteris unb auä ben

Annali (TOrvieto bei INIoiialdesohi, Comentarii Historici L 41 unb 41-, foroie bie
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brangen ins f(orentinifd)c ©ebiet uor, mo fie am 23. Oftober ba§ Jlaftell

Jornano fortna^mcn; mit bem SSorteil war eine diadjt oerfnüpft, bcnn ®uarne=

lotto, ber $err ber S3urg, ^atte nebft feinem Atonforten ben ^Florentinern bie

2ürme oon QKonteluco a £ecd)i ^ur ^riegfüljrung gecjen ©iena abgetreten, ^ocb

erfreuten fid^ bie Eroberer nid)t lange bcs ©iegeg; glei(^ brad^ eine '^eerco=

abteilung üon ?5^loren5 auf, unb nad^ einer 53elagerung oon ad()t Sagen mürbe

Romano, bie am meiften nac^ ©üben üorgefrfjobene 33urg bes florentiner ®c=

bietet, jurürfgemonnen.')

gaubenüefen 3n ©ieua motten bie fingen Seute beiberlei ®efd)led^t5 oiet über ötc

im Kriege, (grüube ber Erfolge fpred)en, bie ba§ 3a^r gebracht f)atte. 5Ran lieB

gemi^ ber Söirfung bee neuerprobten Fuoco pennace alle ®ered;tigfeit miber=

fal)ren, aber man roirb genau gemußt l)aben, ba^ bie erhielten S^orteile öoc^

nod) ganj anbern ge^eimnisoolleren Urfac^en ju banfen roaren. ^enn neben

bem offenen .*Rrieg mit ß'ifen unb ^euer ging ein anberer unfi(^tbarer mit

3aubermitteln nninberfamfter 3lrt einl)er, mit ^Befd^nnirungen unb ®egen=

befd)uiörungen gegen etmaige -Öei-erei ber ?feinbe. ^a^ Alorenj bie

A'ai)nenüerteilung unb ben 2lu§marfd^ mel)r als uon fad)oerftänbigem Urteil

friegöerfal)rener Rubrer üon bem ©tanb ber (Seftirne unb ber 'Jlußfage

ftäbtifdjer 2öal)rfager abl)ängig mad)te, ift eruHtl)nt morben, unb in Siena lief?

man bie 3eid)en ber 3ufunft, ber ®unft ober Ungunft ber Stunbe mit gleichem

©ifer burc^ ben raoblbeftallten „3tugurator", SReifter 33art^oIomäu§, unb burd^

einen 33onalbertU'o ermitteln, ben man au§ ^ifa üerfd()rieben l}atte. ^JOian

unterließ nid)t, ben 2.ßal)rfagern für befonbero merfraürbig eingetroffene 9Bei6=

fagungen ein bares ®efd)enf aue ber ftäbtifdjen ^'affe ^n reichen; bancben

l)alf man ben übernatürtid^en ©inroirfungen inbe§ auf allsumenfd^lid^e 2(rt

nad^; im ^rül)ial)r 1230 fd^idte man einen 3Jiönd) au§ ber2lbtei ©an Saloatorc

bell' Sfola nad) Jylorenj, ber bie ©tabtmaljrfager üon ^^loren;^ bereben ober be=

ftec^en follte, burd) il)re \propl)e5eiungen 3Dii^trauen unb 3unetrac^t in ber

33ürgerfd^aft IjerDorjurufen; man fielet, meffen man fid) ^u allen 3eiten von ber

öon Gamurrini Im Arch. Stör. Ser. V, t. III (1889), p. 6 ss. üeröffentlid)te Chronica

Urbevetana (}u 1228 p. 8) in 33etrad)t. ?yerner: Andrea Dei, Cron. Sanese, Murat.

Ss. XV, col. 24 unb Notae historiac Senenses, ed. Cipolla in 3)1 3- deft. ®. (Sv-

gänj.^öanb II, ©. 582. — 35a§ Droicto im ^af)u 1229 ^mei aufeinanbev fofgenbe

'pobeftää aus bem ^Florentiner v)aufe Joftngl^i l^atte, ergibt fid) aus bem SSergleid^ be^

9lamcnä in ben auf e. 166 in ben 3lnmer!. 3 u. 4 angefü{)rten iserträgen unb beöjenigen

betrefft Gntfd^äbigung ber CSrben bes in ber (Sefangenfd^aft feinen Sßunben erlegenen

^^sobcfläö, Don 1230, 9. unb 10. SRävj, Fumi, 12.5. 3^en Job beä SKclioreKo (Satalani

mclbet bae 'Jiefrologium von ©anta 'Kepavata 5um 30. Suli. 3)ieö tonnte alfo nur

ber 30. 3uli 1229 fein. — Unterftü^ung ber früheren -sperren uon ©arteano mit

lEIeibcrn burd) bie Commune isiena im 3^a[)re 1230 (uad^ Bicoherna 10), Fumi p. 129.

») ®ie ©inna^me Sornanoä: Notae Mst. Senens.
(f. in ber Dorigen 2lnmerfung). Ser

Sertrag megen 2(btrctung ber 5:ürme in 9!Konte(uco a Secc^i an g-Iorenj jur Äricg=

fütirung (1229, 4. Oftober, Santini 394). Sie Sßiebereinnafime burd) bie ^Florentiner,

Saiizanome I. c. p. 30
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ß"l)ven()aftii3t'eit öer ilüuber üon ©c|icffa(6= unb ©rafclfprüd)en uerfa^.*) 2)ei-

3(bcmn| ber Sternbeuteuei rairb un§ nod^ oieIfa(j^ ju befd^äftigen ^ahen, ba er

um biefe 3eit offij^ielle (Geltung unb S3ebeutung luie beim ^aifcr unb an ben

Vöfeu ber (Brofsen, fo aud) bei ben 33ürgerfd)aften ber ©täbte geroann; and)

blieb es für nier ireitere 3a()rl)unberte ein oüultev ©eitenjineig ber Kriegs^

funbe, ben „^iunft" für ben ^Beginn ber SJlärfdje unb Unterne£)mungen burd)

tieffinnige 53eobad)tung ber ,'ilonftellation ju erforfdjen. SBas aber ben ©ienefen

in biefen ^al)ren eigen mar — nac^I)er geroannen fie rco^l bie Überzeugung,

t)a^ ein fd)arfeci ©d^roert unb eine r»on fid)eren ©d)ü^en ger)anb^abte 3lrmbruft

im Kriege bie bcften 3aubermittcl feien — ba§ mar bie 3(nmenbung non

get)eimen „'•^ubern" unb „5!Jiebijinen", bie fie in ben feinbUd^en l'agern unb

in ben ©tiibten ber ®egner bur(^ unauffällige 33oten auSftreuen liefeen, ober bie

man aud) in <B'ddd)zn an '»Pfeilen befeftigt, in bcren Sager §u fd)(eubern

vcrfuc^te. SDie ftäbtifd^en 9{ed)nung§büd)er ©ienag an^ ber 3eit biefe§ .S^ricgeö

gegen '/vlorenj finb uoU uon 3af)lungen an 3auberer unb an Seute, bie iljrc ^'!ßx'ü-

parate in SiUrffamteit fe^en foUten. ©in §>CEenmeifter in 33arga in ber (Sar=

fagnana,"'^) bas mit Succa in 3roift lag, unb non mo man be5l)alb bereitroillig

ben ©ienefen bie ^ilfe geI)eimni5üoIIer Gräfte üermittelte, mar befonbers ftarf

in ber Sieferung uon magifd)en ^uluern, für bie fid) biefer 9Jiagifter Spalla

rec^t anfel)nlid) be^aljlen lief3, miiljrenb bie Florentiner fd)uierlid) großen Sdjaben

burd) fie erlitten l)aben raerben. 35ic größte Söirfung oerfprad) man fid^ non

biefen „'DJiebi.Jiinen", menn fie auf ben 33oben ber ©trafen geftreut mürben, bie

ber Js'einb ^u ziel)en l)atte, ober menn nmn bie C^affen fcineä Sägern bamit

bcftiiuben fonnte. Um ben 3auber unauffällig mirfen ju laffen, bebiente man

fid) befonbers ber g-rauen, bie als S>erfäuferinnen ober, menn fie baju angetan

maren, axid) unter meniger l)armlofem isorroanbe fid) ben ^^>ecren näljern fonnten.

'iKaffenl)aft finb 3al)lungen an äöetber für bas gel)eime Slusftreuen ber "I-Uilöer

üerzeid)net, bod) bebiente man fic^, menn eö anging, aud) fonftiger ®elegen=

t)citen. 9}iit ben anbern Florentinern mar 5Ro5ca Sambcrti, ber F^^ver ber

(S^ibcllinen, gegen ©iena ausgesogen; feine 3tnroefenl)eit unter bem ^riegöbanner

ermeift gleid) nielen anbern Umftänben, nne bie innern ^arteigegenfä^e bamals

auf bie äußere ^^Jolitif feinen ©influ^ übten. Unter bem S^orgeben, 2öein an

lliosca ,^u fc^affen, begab iid) ein im 6olbe Siena§ ©tel)enber ins florentiner Sager,

um bei biefem 3lnla^ bas jaubcrfräftige ^^ulner ausjuftreuen. 3lber man be=

gnügte fid) feineömegs mit ben oermutlid^ unfd)äblid)en 5)iii:turen bes 6palla

unb ber anberen 3aubermeifter, ju benen übrigens fogar ein 'ipriefter gel)örte;

aud) nxd)t mit Sefc^roörungen, ^u benen man Silber ber F^ittbe benu^te, um
burd^ beren 53eräud)erung unb 9?er^ej:ung alle Übel auf bie 3Ser^a^ten ^erab=

jurufen; bamit bie 9Birfung üollfommen merbe, mu^te ein junges 9Jiäbd^en

bei bem Seufelsroerf zugegen fein; aud) gab man fid) nid)t bamit j^ufrieben.

^) SAS. — Bicchenia 9, f. 30*. — See 3Sci-)ud), bie florciitinev 2(uguratoren ju

gct» innen, Biceherna 10, f, 67"^.

') Bicch. 9, f. 28.
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3ette, bie man in fleinein -JJiaMta&e am Seibe oerfertigte, geroi^ in möglid^ft

getreuer 9^ac{)bilbung ber 3elte ber feinbUd;en ^ii^rer, mit Sprüchen unb

^Käucf)erungen berart ju oerjaubern, bafe man ^offte, fc^roere^ llnt)eil über bie 3n=

faffen ber iuirfUd)en Sager^elte l^erauf^ubcfc^iüören; man griff öiclme^r ,^u

ftärferen unb böferen 93ätteln; 33JauItierIaften fd)äblid)er Kräuter mürben an ben

oberen 2auf ber S3äd;e gefc^afft, bie an ben ßagerftätten ber Florentiner vorbei^

flofjen, um bag 2Baffer ju oergiften, an bem bie ^einbe it)ren ^urft füllten. Ge^

fd^eint, als ob bie 53ürgerfc^aft ber 9(rnoftabt bem rauften 33efc^roörungömefcn eben=

faü§ nid;t gan§ fern blieb, benn in Siena l)ielt es bie ©tabtüerroaltung für eine

i^rer bringenben 3lufgaben, bie in ber 9tic^tung nac^ ^lorens l)in belegene

i^orta ßamoUia uermittelg Gror^ismen burd) einen ®eiftlid)en feierlid) ent=

zaubern ^u laffen; man mu^ alfo angenommen l^aben, t)a^ ein feinblid)er ©enb=

böte 't>a^ Stabttor mirtfam oer^ert i)abc.^) 3m ganj^en l)ielt man es jcbod)

in ?^(oren5 mel)r mit ben frommen 3Bunbern. 3n biefer 3eit bes .Hampfes

^ii)ifd)en 'ikpft unb ^aifer, roo bie f^ärefien immer fü^ner auftraten unb mo

fooiel barauf anfam, bas 3(nfel)en ber Äird)e ju ftärfen, burften bie "üJiirafel

nic^t ausbleiben. Jn ber .Hird)e bes 9tonnenflofters (Eanf 2lmbrogio nor ^^orta

©an ^iero trodnete ber alte *]}riefter Uguccione ben 2lbenbmal)l5feld^ nid^t mit

genügenber Sorgfalt aus, unb am anberen Sage l)atten bie übrig gebliebenen

Kröpfen SBeines fic^, roie jebermann fel)en fonnte, in "ölut nermanbelt. 3)er

"öif(^of (nod) immer Sotiannes üon i^elletri) beglaubigte bie gel)eimnisiiolle

fid)tbare SBanblung; alles 3?olf ftrömte in großer 2(nbad)t liin^u; man l)at bas

'Fläfd)d)en mit bem uermeintlidjen 53lut nod) lange in ®ant' 3(mbrogio als

:'){eliquie uorgejeigt, unb in einem fpäteren Sa^r^unbert i)at eine 53leifterl)an^

ben i>organg an ber Sßanb ber Q'apeüa bei 50iiracolo fünftlerifd) üereroigt.^)

Jro^ ber erhielten Grfolge fal) man in ©iena bie Sage für bie 3ufunft

als bebro^lid) an, unb roenn bas pf)antaftif(^e Sauberroefen bie törichte 33tengc

berul)igen mod)te, merben bie SRegierenben nic^t eben üiel bauon gel)alten Ijaben.

3u au^ergeroöfjnlidier 3eit unb in ungeroöl^nlici^er 3lrt befe^te man bas

'5Jobeftu=2(mt für bas Sa^r 1230 mit ^roei '»^^erfönlidjfeiten, bie fdjon im 9^o=

oember 1229 i^r 3(mt antraten, mit ben S^ittern 2llberto oon 5)iontaguto aus

9teggio b'Gmilia unb Slrrigo S^efta uon 3tre3i50. T>e5 le^tern 9kme lebt als

1) Sic 2Iuöga5en für blefeä ganje 3'iu^£'^n'6fß" finben fid) in ben Öicc^erna-

33üc^ern unb 10 be^ SAS. in übergroßer ^n]af)l. (Sine 3"lttninxenfteUung bcrfelben

üeröffenttid^te unter bem 3;itel „Superstizioiii" ber Streftor beä ©ienefer 3(r(^tü5,

•$>err Sifini, in ber (eingegangenen) 32itfci)rtft Miscellanea Senese I, 124 ss. — 3ta<i)

bem 3a^re 1230 tommen 2(uägaben für Saubermtttel in ben Äämmeretbüd^ern ©icnas

ni(f)t meljr üor, roä^renb foldie für 53eja^hmg Don äl'af)rlttgern uuüeränbcrt begegnen.

^Zb man cinfaf), baß bie '^Uiber, „SJJebitamente" unb ii3efd)ioörungen bem geinbe nid^t

ben minbeften *£ct)aben taten, ober ob öielleid)t uon geiftltd)er igeite gegen ben Unfug

eingeid)ritten rcurbe, läßt fid) nic^t ausmachen.

^) Villani VI, 7. — Xa^ '-bitb CSofimo 3lofeI(iö rcirb oielfad) irrig al§ ba§ einer

gronleic^namäprojefiton gebeutet; es fteKt bar, toie ber 'ipriefter bem 3?oIf ben Äe(d>

jeigt, in bem fid) ha^ 'JBunber uoKjogen i)at.
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ber beö frü^eften unö bcfannten btd)tenben 33ürgerg einer toätanifc^en ©tabt

in ber ®efd)i(f)te bcr italienifd)en :^iteratur, unb ber Job, ben er fieb^c^n

3af)rc fpäter aU ©tabt^aupt non ^arma am Ufer be§ Zavo im .^ampf roiber

bie ^Partei ber ^|^äpftlid)en fanb, ummebt fein 2tnben!en mit ber ®lorioIe beö

••Oelbentumö.') ®ie äöa^I ber Sienefcn fiel auf i()n woljl ^um Jeil be^^alb,

meil man Don feinem (I'influf? ert)offte, ba^ er feine '-Baterftabt tro§ beö eben

mit S^Iorcnj erneuerten Sünbniffeä auf bie 6eitc «Sienas I)inüberjie^en roerbe,

benn man ^ielt in biefcr 3eit aud) ben jäfieften ^arteiroec^fel unb jeben 33ruc^

befc^raorener 'i>erträge für möglid),"') boc^ blieb ^a^;) löeftrcben, 'itrej^jo von

^lorenj ju trennen, je^t ebenfo uergeblid) roie frül)er. '3)ian gefiel fid) in

©iena barin, unmöglid^e politifd^e iRombinationen an^uftreben; Slnfang 1230

loaren gel)eime Üserljanblungen im ('«^ange, bie über ^^erugia, ben ©i| ber

.Hurie, mit Succa gefüf)rt mürben, baö ebenfalls oon ^^-lorenj gelöft unb ^u

einem 53ünbni5 mit Siena unb *^Mfa beftimmt merben foUte,^) obrool^l mir

fallen, roie ^ifa unb Succa in offenem ^ntereffengegenfa^ unb töblid)em §aber

ftanben. ^iefe pl)antaftifd)en iserfudjc ermiefen nur bie 33angigfeit oor ber

3ufunft, bie bie (Gemüter bel)errf(^te; bie ^ämmerei = 3(u§gaben fc^mollen gu

einer für bie 25er[)ältniffe ber 3eit unerträgli(^en ^öl^e an; bie Commune

fanb bei ben eigenen 33ürgern ®elb ju bem Sa^e non 15. o. ^., ber uns

au^erorbentlid) erfd)eint, aber an bem gemeffen, roas bie 'Öürger fpäter bcr

eigenen 'Isaterftabt j^umuteten, freilid) nod; al5 ein befd}eibener gelten mu^; eo

brdngt fid) hierbei unferer Sead)tung auf, t)a^ man in biefer 'öanüerftabt es

.nid)t einmal für nötig l)ielt, ben ©d)ein ,^u n)al)ren, al5 bead)te man

baS fanonifd)e SBuc^eroerbot, unb bafe man ol)nc meiteren Umfd)roeif in

ben ©tabtbüc^ern uon ben "ilJionat'jjinfen ober bem ,,guidardone" fprad).-*)

©tarte ®elbmittel roaren erforberlid^ , um bie Jeftungen auö^urüften,

um .^rieggmafd^inen ,^ur 33erteibigung unb 53elagerung ju bauen, 9^itter unb

^Jiannfdjaften nidjt nur an^o 9)littelitalien, fonbern aud) auS ®enua, ber

l'ombarbei, aus Ü^erona unb 3(pulien ^u werben; ja, felbft ein ©nglänber, ein

3^ran§ofe unb ein ^^^rooenjale laffen fid) in biefer 3eit, in bcr bie 9tei§läufcr

^) 2)tc 9tad)tic^ten über bas Seben unb SBtrfen beö faifevtrcuen arcttncr 3iltter§

finb in bcr auögejeldineten SOIonograpl^ie won Albino Zenatti, „Arrigo Testa e i

Primordi della Lirica Italiaiia" jufammeiu^eftcUt. — 33on bem 2tmtgantritt ber beiben

fienefer ^^otcftaten gibt SAS. — Biccherna 10, f. 17 ss. unb f. 30 Äcnntniä.

'^) Über bie betr. !Serf)anb(ut.igen in 3lre,v^o im Sesember 1229 SAt^. — Biccherna

10, f. 31 ; baju f. 33^. ajian fanbte ju biefem Sroed 2lbfd)rlft ber SBerfprect)ungen

bort^in, bie aretiner (Sblc in gletd)em ©iime ©iena 1222 gemad^t f)atten. 2>g(.

tapitel II, @. 99 3lnm. 1.

3) (Sin pifaner airjt, Drianbo, foUtc bieö beroirfen- SAS. — Biccherna 10. f.

41''*. — ein politifc^er '»proie!tenmacf)er fud^te im 2lpril 1230 auf eigene .fjanb einen

^rieben jroifdjen ©iena unb ^''""^ens .^uftanbc ju bringen. Ib. f. 55*.

*) SAS. — Biccherna 10, f. 17 s.s. — ,,guidardone" ift bie fieneftfd^e gorm beö

f)albgermanifd)en Sßorteö.
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au§ roeiter ^erne norf) ntd)t fo l)äufig luie in ben folgenbcn Ja^rje^utcn roaren,

in ^icnften Sienag als 3lrmbrit[t[d)ü^en nad)iüeifen.'j

3{uc^ am 3(rno l)ie[t man forgfame Umfd)au nad) einem ^obefta, bod^ fiel

bic 2öa^l nid)t auf einen ritterlichen T'iditer, fonbern nüd)terneren Sinneö

luä^lte man einen hinbigen ':)]iann, unter beffen A"ül)rung man ^offen fonntc,

bie ©d^lappen n)ett5umad)en, bie aUerbings mel)r oon ben füblid)en Üserbünbeten,

alo üon ben J-lorentinern felbft erlitten iraren. 3um Stabtl)aupt ernannte

man oon neuem ben Otto 'DJianbello, ber ben g-lorentinern uon feiner 3lmt5=

fül)rung im Sa^re 1218 in erfreulicher Erinnerung geblieben fein mu^; roir

fennen i^n am jener frül^eren 3eit als ©egner ber faiferlid)en ''^olitif, unb

au6) in feiner raeiteren politifd)en 2ätigfeit tritt er ftets unter ben ^-einben

beg §errfd)erG lieroor/) aber ba bie beiben ^^.^arteigruppen ber ^öürgerfc^aft fid;

nod) nic^t roieber mit ben großen fämpfenben 5)iäd^ten ibentifijierten, oermod^te

audj ein bem Staufer abgeneigter '»^obefta bie ®l)ibellinen mie bie ©uelfen

unter bem S3anner ber ©tabt ,^u üe reinigen, fofern man bas isertrauen in il^n

feftte, er merbe bie florentiner Silie ,^u dlui)m unb Sieg fixieren.

i>a5 jmettc 2)ag ^rieggja^r 1230 begann mit Einfällen ber Sienefen ins florentiner
:juiegsja,i;

(ggj,jg^^ ,j,q |jg j,!^ Jrebbio (bei ©ajole) brangen unb ein anberes ^Dial ©ticlla

im oberen dliianti jerftörten. Gs maren me^r Streif: unb "^^lünberung^Süge,

al§ ernfte .^riegöunterne^mungen ;
,^um 3uge gegen Stiella Ratten in ©iena

na(^t§ bie (Sloden geläutet, bie ausgerüdte ®d)ar l)atte bie S^^erroüftung fräftig

beforgt, mar aber fofort roieber umgefeljrt,'*) ba man einen meiteren ^^orftof?

nic^t magte. ^ie gan^e Sanbfc^aft mar üon kämpfen erfüllt; in nic^t eben

großer Entfernung fpielten fid; anbere ab, beren 3ufammenl)ang mit bem

3tingen ber 5^ad)barftäbte freilid) nur unflar l)erüortritt. ^ad) bem alten

^aftell öon (Sambaffi, bac. an ber ©tra^e oon Eaftelfiorentino nad) SSolterra

lag, mar ber nolterraner Sifd^of 'i^aganus ''^sannocd^iesc^i gefommen, um bie

?5^irmung »orjunelimen; o^ne jebe 2ld)tung üor bem ^eiligen 3(nla^ rcarcn bie

•• San ®imignanefen fofort mit Eblen uon Eolle ausgerüdt unb Ijatten ben Kirc^en=

unb 9{eict)5fürften brei Sage lang in feiner eigenen 33urg i)att belagert. ®ie

Urfad)e beftanb barin, ba^ '»l^aganus fid) mit ^loren^ bat)in oerftänbigt t)atte,

einem ^-lorentiner, ©iamfante S3erbellotti be' ^y^fi^nti/ ^i^ 2>i5conteria über

(Sambaffi unb bie 9^ad)barburgen ^u übergeben, niäl)renb San ®imignano

2(nfprüc^c auf bie •'öerrfdjaft in jenen 33e5irfen er^ob, bie übrigens rec^tlic^

ntd^t begrünbet waren, ^er *^erfon il)reö geiftlidjen unb roeltlic^en £)ber=

') SAS. — Biccherna 10. Sluägaben beo SWärj, 2(pril unt» 'Mai 1230.

*) Sßtr lüiffen nid^t, ob Otto »on JJJanbcUo ibentifd) mit bem DbboIinuQ be aJianbello

ift, ben griebrtc^ II. 1239 jur 33eiüaci)ung ins Mönigreid) fc^icftc (?öiiiI(arb=Sre^oUeä V,

1, 622). 1234 finben wir Dtto atä ^Jlobefta oon ^abua, 1235, 9ioüembev, aB «pobeftä

Don ^ßabuo unb 33icenja (3Biu!eImann, Acta _I, 518 n. u. 517). 1241 mar Otto

•»Pobefta be§ fel^r entfc^ieben faifetfcinbUdien Bologna (Savioli III, 1, 165), rco er

auc^ nod^ 2tnfang 1242 mit bem 2:itet eines defensor civitatis a(^ SSertreter bes

*;pobeftä Uberto Söisconti fungierte (Ibid. 171 u. 173).

3) SAS. — Biccherna 10, f. 33, f. 40 unb 46.
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I)errn, an\ bie eö \voi)l abc^efe()en mar, tonnten bie oon San ©inüßnano

fid) nid)t bentäc^ttgen; ''ivaganuö enttarn unb iierl)ängte über bie aufrü^rerifc^e

<2tabt baö Snterbift, öod) fdjeint bie §3ürgevid)aft ben '-Bann nid)t fonber=

lid) id)iüer empfunöen ^u t)abcn. 3n Siena aber fürchtete man, ta}^

?^loren^ bie Slbfic^t ^ege, biefe ©treitigtciten gu bcnu^en, um fic^ be§ n)id)tigen

^ambaffi oI)ne meitere llmfc^roeife j^u bemäd^tigen/) roas für je^t iebod) nid^t

i3cid)al), lucil man eben alle .Uräfte unmittelbar auf ben fienefer .^rieg menben

mu^te.

Tiefer fam im Utai inieber in lebhaften A'IuB- ®iß ©ienefen unter=

nat)men einen 3ug gegen 'ilJiontepukiano, aber balb rief fie bie 9JteIbung ^urürf,

l)afe non Tften ^er bie 3lretiner, nereint mit ben ^?JJannfd)aften üon (iittä bi

(SafteUo, unb ba^ von 3corben bie Jloi^entine'^/ gemeinfam mit "ötn beeren

Succaö unb *Piftoiaö, mit bem ®rafen ®uibo unb feinen Se^nSleuten, foroie

einer -"öilföfc^ar bes entfernten Urbino, ferner mit Su^ug am ber iHomagna,

t)er Öombarbei, ber Wuut 3lncona unb bem -Öerjogtum Spoleto*) in if)r ®ebiet

eingerüdt feten; auc^ brangen bie Oroictaner, fo fe^r bie oorjä^rige ^iJieberlage

fie gcfc^ttiäc^t f)aben mochte, ^ufammen mit ber 5lknnfd)aft 5)tontepulcianoö

»on Süboften oor, unb roa^rfdieinlid) l)atte fic^ aud) G^iufi i^nen angefd^toffcn,

baö iior menigen '33ionaten mit Orüieto ins 53ünbni5 getreten mar.-') Siena

ließ fein 'öilfegefud) nac^ allen Seiten ergeben; Solbritter ^ogen i^m aus ber

l'ombarbei, unb als 53unbesgenoffen ^ogen i^m bie Sürger^eere oon *J)ifa unb

non isiombino ,^u; am ber 93{aremma, au5 SSal' Gra, an^ bem unteren 2lrno=

tal famen ftarfe •V'ilfotruppen ,^u %n\^ unb ,^u ^^Jferbe; bie pifaner ®enoffenf(^aft

„non ber 2afelrunbe", Ijalb gefelliger 33erein, ^alb 3Baffenbrüberfd)aft, ^og ber

befreunbeten .Commune auf eigene -^anb 5U -s^ilfe, ebenfo bie !Dpe,^ingl)i, eines

ber mäd)tigften ®efd)led)ter ber Seeftabt."')

:!lm 22. Hiai maren bie ^Florentiner, bem Garroccio folgenb, mit ben 3>er=

bünbeten ausgerürft; aU fie 't>k ®renken ber fienefer ®raffc^aft übcrfc^ritten

I)atten, rourbe alles, roa^ auf bem 9Bege lag, niebergefengt. Smanjig, nad^

anbercr 'Eingabe gar brei^ig 'i^urgen uniröen üben'annt, unil)renb man anbere,

mie r.uerciagroffa, ^a^:^ reic^lid) mit 3öurfflafd)en ooU griec^ifd^en g-euers i)er=

fel)en mar,^) flug »ermieben ^aben roirb; alle offenen £)rtfd)aften oerfielen ber

'i^ernid)tung bur(^ f^-euer ober ©pi^l)ad'e, unb, raie e§ 33rau^ biefer Älriege,

umrben bie ?}elber, beren ©aaten in 3U)ren prangten, bie 3>ignen, beren 3leb=

1) S^ie Urfunbe, bur^ bie ber Sif^of bie breitägige ^Belagerung, 1230, 24.-26.

Januar, fonftatieren lief;, Giaehi. Ricerche di Yolterra 470 ss. — ^a^n %ox]<i). ufro.

II, ®. ©imign. 9ieg. 46 u. 49. — SAB. — Biceherna 10, f. o8\

2) SAS. — Biceherna 10, f. Tl^, f. 74« unb 77. — SBelreffä ber Florentiner unb

i^ter 3?erbünbeten f. 72, 73 u. 95. — gerner Ann. Senenses, M. G. Ss. XIX, 228

unb Historia Miscella di Bologna, Murat. Ss. XYIII, col. 256. — Sanzanorae 1.

c. p. 30.

3) Ibid. f. 97=2. _ <j)ag ^öünbniä OtDieto-ß^iufi oom 22. 3an. 1230, Fumi, Cod.

Diplom, p. 125.

*) Biceherna 10; Slu^gaben bcö SJonat 3uni. — ^) Ibid. f. 81*.

£ oBtb jo^n, ©efc^ic^te öon giorenj. II. 12
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ftöcfe in 33lüte ftanben, oerroüftet, of)ne ba^ bie Sienefen bem ftarfen .f^eer ^u

begegnen raagten. 3)kn 50g an bem feinblic^en ^^^oggtbonfi norbei, l^telt fic^

inbes mit befjen S3efämpfung nid^t auf, unb gelangte ungeliinbert faft bi§ uor bic

Jore Sienas. 2liif ber ••^ö(;e non 9)ionte (Fellefe, nor ber 3tabt, ragte eine

uralte, mächtige ^).Unie empor, ben 33ürgern ein liebes Sßa^rseirfien ber 3>er=

gangen^eit; ^um 'pelin rourbe fie gefällt, nadibem an jener ©teile ein erfte^

(Sefec^t ftattgefunben l)atte, in bem bie ?ylorentiner ©ieger geblieben luarcn.')

W\t !lugem 53licf nnirbe ein benad)barter §ügel pr Sagerftatt geroä^lt, ber

^cn ©tabtteil Gamollia bel)errfd)t unb, faum j^roei .Kilometer entfernt, nur burd>

einen 2aleinfd)nitt oon ber iporta jenes ^^Jamens getrennt ift;*) auf ber ©pi^e

beg 3Sico 2llto ftellten bie ?\-lorentiner i^ren ^öannerraagen auf, berart, bafe bic

bebro^ten 23ürger bie nergolbeten 3ierraten biefes hiegerifd)en ^^aÜabiums

in ber Sommerfonne glänzen fa^en. Sieine ©teile fonnte beffer ,^u=

gleid) jur Sefämpfung ber ©tabt unb ^ur ^Bereinigung mit ben oon Dften

unb ©üboften ^eranrüdenben 33unbe5genofjen geeignet fein. 3n ©iena aber

mar man burd)auö nid)t barauf oorbereitet, bie g^einbe fo fc^nell nor "om

9)Jauern erfc^einen ju fe^en;^*) jeljt läuteten oon allen Kirnen ber 2anbfd)aft

bie ©locfen ©türm, um bie 2ßaffenfäl)igen jur 33erteibigung ber ©tabt aufsu=

bieten*), unb in tumultuarifd^er 2lrt mürben bie 'Hiauern unt> ba§ bebrol)te

lor 5ur älbrae^r in ©tanb gefegt. 3tn ber ©tra^e oor '»^^orta (Famollia l^atte

man gegen 3>ico Sllto 5U eilig einen l)öl5ernen Surm aufgeftellt; aufeer^alb bes

^meitürmigen Jores mar in -^aft eine ^^eftung errid)tet morben; ber 3iame

„daftellaccia", mit bem man fie be?ieid;nete, lä^t barauf fdjlie^en, ba^ bie

©ienefen oon biefem 3Öerf ber legten ©tunbe felbft feine ^ol)e Slieinung l)egten;

bie 5Jiauern uiurben mit l)öl,^ernen 53auten oerfel)en, ben 2lrmbruftern unb

ben Sebienungemannfc^aften ber 9)ianganen ^ur ®edung. 2ll§ ein neucg ®efc^o^

bemerfen mir l)ier j^uerft bie „stomboli",^) ©d)leubern an^ 53lei; aud) bemül)te

man fic^ in biefer 9Zot, bie Sec^nif ber 3lrmbruft=©pannung ju oeroollfommnen

;

je fräftiger bie ©eijne angezogen merben fonnte, um fo roeiter trafen bie

53ol5en; für bie fd)roeren älrmbruftgefd)ü^e, bie nic^t tragbar maren, fonbern

pr 9]erteibigung auf ben 'DJiauern ftanben, erfanb man bamals in ©iena ,5U

biefem 3raed eine DJIafd^ine, bie, nad) ben angemanbten 9)iaterialien-5u urteilen,

auf bem ©pftem bes ^lafdjenjuges berul)te, unb bie man mit bem '"pumor ber

,3eit „bie ©ü^e" nannte.'') G§ ift nic^t o^ne 3ntereffe, ^u beobad)ten, mte

1) Biccherna 10, f. 111.

^) SSico Söello ober 2(Uo (ben leiteten Dfiamen trägt bie f)öct)fte ©r^ebung be^

f^ügelrütfenö, auf ber ftc^ eine Äapellc befinbet) liegt jenjeits bcs Xale^, huvä) ba§

je^t bie Sia^nünte naö) (S^iufi unb oberhalb i[)rer bie nad) (SmpoU füf^rt. Ser Serg

ifi im 33efi^ ber Jamilie et)tgi unb i^n jicrt eine oon Salbaffare 'iPerui^ji erbaute SSilla.

') Unter ben a)iai=2tuögaben ber Sicct)eriMt finbet fid) feine nennensroerte für

Sefeftigung ber ©tobt.

*) Biccherua 10, f. 95. — ^) Biccherna 10, f. 80 s. — Bicch. 11, f. 67^

^) „Soave"; ja{)lreid)e 2(u§gaben für *g)erfiellung beä „hedificium, quod dicitur

suave ad tendendum balestra ad verrochium", „pro tendendo balestro ad tomum"
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aud) in ber ^^criobc nor ©nfü{)rung bcr ?yßiteriiiaffen baS ^^roblem, bie 9Birf-

famfeit ber (jerfömmlic^cn 2i>affen ^u eri)öf)en, bie Jedjnifcr bauernb be=

fcfiäftigt f)at.

Slunerhalb bcr "J^orta Gamoüia (aaen bie ©ienefen unb ihre i>erbünbcten, -'*9 ^"'

.. , .. ^,. , r ^ s • • , -!- Y- r * r .Florentiner

unter benen ltcv -A^'O pt^aner ^Kttter befanben/) m einem nad) Junltdjreit bur^ „or siena,

®räben, iserf)aue unb "i^aliiaben gefdjüftten, öurd) jene „(SafteUaccia" unb bie 'ö- 3um 12311.

Sd}Ieubermafd)incn beo lorcs unb ber 'Dtauern uerteibigten Sagcr.^) 3lm Jage

be§ ©an 35ito, am 15. ^uni, rüdte ta^o ^meifellos an 3a^I mett überlegene

*öeer ber A-Iorentiner unb i[)rcr 3(Üiierten gegen bie Stabt uor; bis ;^u jenem

Ijöl^erncn lurm ^oa,m il)nen bie Sicnefcn entgegen, unt) ee fd)eint, baf? ber

.^ampf lange ent)d)eibung'5(o5 fd^manfte; enblid) ermübcten bie '-Berteibiger

unb nun mürben aU leUte ^Kefcrnc bie *^ilf5mannfd)aften uon 'ipifa unb

i^oggibonfi ins treffen gefül)rt, bod) [ie fonnten bas Sc^irffal bes S^ages nid)t

me^r menben. 2)ie •'öoffnung auf Sieg mar nerloren, bod) bie na()en ^Jiauern

fd^ienen Std)erf)eit j^u bieten; bie yveinbe aber [türmten fcimpfenb nad), unb fd)ün

maren einzelne ber 3SerfoIger in bie 2lnttporta eingebrungen. ^er ©tabt brol^te

üon mitlciblofcn ©cgnern bas äu^erftc 3d)idfal, ah man fid) ent)d)Ioi5, i'or bem

®emenge flietjenber Oliitbürger unb nad)brängenber Sieger bie lorc ^u fd)lie^en,

rooburd) fi-eilid) ganj^e Sd)aren ber Sienefen unb if)rer 3.serbünbeten, gerabe bie

tapfcrften, bie am längftcn miberftanbcn I)atten, auogefpen-t unb ber (Sefangen^

fdjaft preisgegeben unirben. 3tUcn inn-tolgern mar bei- ^i^anncrträger bes trafen

(§uibo mit feinem (§cnoffcn üoran geeilt; fed)tenb maren fie in bie Stabt

gelangt, um fie umringt unb cntmaffnet mürben, bod) bafe fie in fold^er 3lrt

in ^•einbe5l)anb gerieten, marb if)ncn als 5{ul)me5tat angered)nct. 3ßie ba§

Jor nerriegelt uiar, empfing bie 3lnfämpfenben oon ben 'illiauern unb Jürmen

^er ein •V»agel eilig l)inaufgcfd)leppter 3iegclfteine,^) unb ba man Das ermattete

^eer ber Florentiner nid)t mcf)r j^unt Sturme fül)ren fonnte, fam ber ^ampf

lium Stef)en. 3um praf)lenben 3eic^en, ba^ aud) er bis j^ur '?3cauer oorge=

brungen mar, l)eftete (Sraf Gilbert oon '33cangona einen Sd)ilb mit feinem

SSappen an bie "^Jorta. ^ic dlüd)t mar l)erabgefunfen, unb mäl)renb man in

Siena oerjmeifelt bie Rräfte anfpannte, um bis ^ium 'Dtorgen bie 'DJtauern,

fo gut es ge^en mochte, für meitere 33erennung ^u befeftigen unb alle 3ugänge

f;u oerfperren, ^ogen bie Sieger in bie i^ager^clte oon S3tonte 35ico ^urüd.

3a^lreid)c (S"rfd)lagene lagen auf ber 'l>ia A-rancigena, unb 2oüO (Sefangene

befanben fid) in ben dänben ber g'Iorentiner, unter il)nen eine 3ln^al)l oon

etc., SAS. — Biccherna 10, f. 64-2, f. CS'' unb ttelfac^ fonft in bemfclben 33anbe.

^T'ie „soave" mufe fic^ beroäi^rt ()abcn, ba fie in jroei weiteren ®jemp(aren (f. 74 u.

742) ^ergeftcUt lourbe. — G§ fei eriDQ[)nt, bafe bie Slrmbrüfte (Bicch. 10. f. 66*) bc=

fonbere au^ 33enebig bejogen rourben.

>) Biccherna 10. f. 102, errcäl^nt bie 3a^^""g ^^ 380 ptfaner milites; f. 101

ift bie an 24 ber pifaner „Tavola rotonda'- r)er,^eid)nct.

*) Sanzanome 1. c. unb in DoUer Übereinftimmung mit feiner Sarftellung

Biccherna 10, f. 100.

3) Biccherna 10, f. 103^
12*
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grauen, öic in l)ei^cr Siebe pr 'Isaterftaöt bei Der i^erteiDtgung öeo Sägers uor

'i^orta damoUia geholfen E)atten unb i^rcn ''JDiut nun öurc^ Den S(^impf bü$en

mußten, in jeber -^infid)! 33eute bcrer ^u merben, in beren •'öänöc fic gefaÜcn

uiaren. 2>on Den männ(id)en ©efangenen gelang eo einem falben laufent), nod)

in berfelben 9iad^t in bie nal^e €>eimat su entfommen,') ba bie Sßac^en bcn

Sieg bes ^ei^en Jages mit reic^lid)en Sibationen gefeiert f^aben mochten. Süö

ebelften Siegeöpreis fonnten bie Florentiner betrad)ten, öaß Der eine öer beiben

fienefer "i^obeftäs, ber ritterliche J^ic^ter •'öerr lUrrigo lefta, in i^re ©efangenfc^aft

geraten mar, aus ber er inbeö, rool)l in 'Hüd[id)t auf feine 3>aterftabt, nad) etma fed)'5

93ionaten freigelaffen marb.^) 3l)n l)ieltmaniiermutlic^ in el)renüolIer€>aft,mä^renb

feine Unglücfsgefä^rten auö Siena unb nielen anöeren italienifdjen Stiibten in

hartem .fterfer fc^mac^ten mußten; einzelnen mochte Die ^[nd}t glürfen, ba man

i^nen au§ ber §eimot auf geljeimen Sßegen ?^eilen unb Sio^rer in bie $änöc

,^u fpielen raupte, mit benen fie (Sitter unb Sd^löffer bemältigen fonnten.

3Siele ^rtfc^aften öee fienefer ©ebieteo nutzte Die ^errfd)enDe ©emeinbe ftreng

bemad)en laffen, bamit bie grauen nid)t il)ren gefangenen ^Jiännern nac^ S^loren;;

zuliefen ;^) mand)e getreue mag fid; Dennod) Durd)gefd)lid)en unb einen Strahl

bes Siebtes in bunfeleö ©efängnici gebrad)t i)üben. Jnt ganzen aber mar bae

So5 Der (Jingeferferten ein fo furd)tbar l)arte?i, DaB eo bie nid)t eben all^i ge=

fül)looUen, an alle 3d)reden ber ^Jtad;bartriege gemöljnten 3eitgenoffen mit tiefem

SJtitleib erfüllte.

3m Sager uon 2>ico 3Ilto erfd)ien an bem Sonntagmorgen, ber auf ben

Sanft 5>eit5tag folgte, Der 33ifd)of uon Siena, um 2d)onung für feine bebrängte

') Sanzanome 1. c. p. 31. Sana^ rcäre bie 3af)l ber übrig gebliebenen Wc^

fangenen 1800 geroefen; Villani gibt fie auf 1200, bie Gesta (§artn). 1. c. p.

274) geben fie auf „mefjr al§ taufenb" an, bie Cifjronif bes ^feubo SBrunetto i'atini

melbet DOn 1335 (•§»artuiig II, 227). Xod) fd^eint bie i'iittcilung bes ^eitgenöffifc^en,

in feinen 9lact)rtcf)ten faft immer genauen Sanzanome ben isoriug 5U uerbtenen, junial

bie fonftigeu eingaben SSillaniö unb ber anbern ou5 ben „Gesta' fc^ijpfenben

6f)roniften bur^aus Derroorren finb unb in i^nen jraei g-etbjüge bc5 ^ß^res ju einem

jufammengeroorfen rcerben. Ser fortgefübrten grauen gefd)ic^t in ben Annales

Florentini II (i. 3. 181 ätnm. 1), in ber (T^rontf be§ ^^euiic^Srunetto, in ber

Cronachetta Fiorentina (1110—1275) ed. Roediger unb bei Sercambi p. 30 Qv-

n)ät)nung, ^ier mit bem ^ufa^, fic feien benen als Äriegsbeute unb als „drude" 5U;

ge)procf)en roorben, bie fie gefangen nabmen. 2(u5 ber 3tabt fönnen fie nic^t fort--

gefd)lcppt fein (loie Ann. Flor. II angeben), ha nur «ereinjeüe Florentiner einbrangen,

bie felbft in (Sefangenfc^aft gerieten.

'^) 2)te 9ioti5i in Biccherna 10, f. 164 jeigt, ba^ 3lrrtgo Xefta im Se^ember 1230

njtcbcr in feiner öeimat ätrej^o mar. — Urfunben über (Sntfdjäöigung feitenä Sienaä

für (jebenfallS in ber 2rf)lad)t) ncrlorene ^:t>ferbe unb für bie ^eit feiner 0efangenfd)aft

in glorenj uom 22. unb 30. 2luguft 1239, SAS. — Caletfo Veechio f. 225'^ unb

230*; gebrucft Zenatti 1. c. p. 65 ss.

3) Sßon ben ben ©efangenen nac^ glorenj übermittelten 3Bcrf5eugen erfal^ren toir

burd^ eine DJotij, Bicchema 10, f. 154*. — 93emad)ung Don Ouerciagroffa, „ne ma-

lleres irent Florentiam ad presiones", Ibid. f. 127*.
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©tabt ^t erflel)cn, ober um unbeftimmtc ^i^er^anblungoworfd^läßc ,^u machen.

T>er florentincr ^^sobeftä ucrfaminclte ben 9{at, benn alle Bürger lüaffenfä^igen

2llterö [tauben im ^elbc; ^al)Ireid) ruaren bie Stimmen jener, bie ^uv ?^ort=

fe|ung beo ilampfes rieten, um i()n ^u einer )d)nellen, enbgültigen t5ntf(^eibung

SU bringen; anbere roaren jid) barüber flar, reelle Sd)uiierigfeiten bie 33e=

lagerung ber üon Litauern um^ogenen, auf brei ^ügelrüden gelegenen, an

menigen ©teilen angreifbaren ©tabt in fid) berge; fie meinten, in ben ®e=

fangenen eine -t^i^^bbabe ^u befigcn, nermittels beren man ©iena ^ur ?yügfam=

feit Urningen fönne. Ttto be 'Dtanbellü trat für biefe 9JJeinung ein, unb ber

'Äfc^of fonnte bie beru{)igenbe Munbe in feine ©tabt ^urüdbringen, baf? bie

J^einbe ,^ur Öeimfe{)r rüfteten/)

iilluge ßnvägungen merben ben Sombarben baju beftimnxt l)abcn, uon «inigun^

einem meit auöfd)auenben, ungemiffen Unternehmen, bas nur im ©iegesraufd^e ''^jj*'^'^^^^^'"'

als ein Ieid)teö erfdieinen tonnte, gerabc ^u biefem 3eitpunfte abzuraten. 3)enn

bebcutung'Jtioüe SBenbungen fd)ienen fid) nor^ubcreiten. ^er 'iUrpft, unfäf)ig,

bem ©d)nierte ilaifer A-riebrid)'5 länger ^u unberftel)en, empfanb plöl3lid), ^a^

er ber irbifdje 3>ertreter beffen fei, ber ber 'lÖelt ben ^-rieben bringen moUte,

unb ber Maifer feinerfeite ^ielt fein £ipfer für ju gro^, um ein ßinDer=

ne()men mit ber ^hdje ^u erlangen, oermittelc beffen er bie -v^errfc^aft bee

'Keid)eo mirflic^ auf^urid^ten l)offte, bie, mie glän^enb fid) feine 'Htad)t and)

äu^erüc^ barfteüen mod)te, bislier in Stalten bo(^ nur eine fd)einbare mar.

Xk .tirc^e l)atte miebcr einmal tta^i ®lüd, geftärft auo einer 9iieberlage ^er=

ttor^ugel)en , alo in ©an C^krmano ^n)ifd)en ben bciben Häuptern ber

1) 3)ie (f)rontfttfd)en J^ertd)te über bie kämpfe liegen uor bei Saiizanonie 1. e.

p. 80 SS., in ber ©()i-onif beö ^^pfcubo^^^runetto (.^artrcig, Oueßen u. A-oiid). II, ©. 227),

in ber Cronachetta Fiorentina od. Roediger, in Aniial. Senens. M. G. Ss. XIX,

228, in Xotae histor. Senens. ed. Cipolla, Wl. b. Ceft. %, ergänj.=*b. II, 582, bei

Andrea Dei, Mur. Ss. XV, col. 24, in Annal. Urbevetani M. G. Ss. XIX,

269, in ber Historia Miscella di Bologna Murat. Ss. XVIII, 256, unb bei Sercambi

)). 30. gerner: Ptolem. Lueensis (Docum. di Storia Ital. VI) ad annum. — Chron.

Magliabeeehiana (Santini, Quesiti e Ricerche p. 101). 33etreff§ ber 9Jie(bungen bei

isillani unb in ben übrigen 9lbtettungen ber „Gesta" f.
@. 180 21nm. 1. 3(B 3)atum

ber @d)lact)t ift im angefüf)rten 3}rucf ber Annal. Senens. 7. Idus Julii angegeben;

bie ^Jotij ftefjt aber in bem Obituar ber ©ienefer Bibl. Pubblica (F. I. 2). bem bie

annaliftifd^en 'Jfotiäen entflammen, jum 17. Kai. Julii, xoa§ benn mit bem 3:;age

Sancti Viti et Modesti übereinftimmt. — 2)ag Satum beg 2tu§sugeä ber jylorcnttner

gibt bie üorn erroäl^nte „Cronachetta'' mit „all' uscitadi Maggio a di X". alfo mit bem

22. Tlai an, roaö ber Eingabe ber „Gesta" entfpric^t. — 3n bem Srud ber

Annal. Florent. II bei sSartung, 1. c. p. 41 finb bie auf bie ^scii)r:i 1230 unb 1231

bcjüglid^en 'Jiacl)rid)ten Döüig entftcllt, inbem jmei gleid) beginnenbe 3ä^e burd) Über^

fpringung beo bajunfd)en ©te[)enbcn }u einem gemacht finb unb inbem jum Z^aijxe

1230 geftcllt ift, ma« ju 1231 get)ört. ^n SBa^r^eit ^at bie 9{ad)ri(^t ju 1230 ju

lauten: Florentini iverunt Senas et devastaverunt eam undique, destruentes XXX t^i

castra et villas sine numero et inciderunt pinum et fregerunt serlallium (!) extrahentes

mulieres de civitate. Eodem anno destruxerunt Selvole.'-
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GE)riftcnI)eit im Sunt 1230 bie 'l^erftänbigung erfolgte. (Sinigfett uon *)5apft

unt) Ätaifer bebeutete für bie Alonimunen norauöficfttlid) i^erminöerung il)rer

?vreit)eit, fie trug freiließ and) bie 3öat)rfd)eintic^feit in fid), öa^ öer äiiiUfür

^er ftärferen gegen bie fd^tnäcf)eren im Jntereffe öffentlid)er J'rönung unö ®e=

fel5mäBigfeit ein 3iel gefegt merbe. Go ift ir)ieberf)oIt ^eruorget)oben roorben,

mie bie 9Jieinung eine irrige fei, M^ in Den tu53;ifc^en ^e^öen biefer .3eit

?yloren§ unb feine iöunbesgenoffen in ftillf^meigenbem ober offenem Sunbc mit

ber ^ird^e gegen bie faifertreuen Stäbte geftanöen f)ätten. Jn 2öa^rt)cit fa^en

mir, mie ©rcgor 6emüE)t mar, 'IJifa ^u fid) l)erüber \n ^ie^en; er ^at öao oor

turpem bcgünftigte, mit ?y(oren^ alliierte Succa roegen öer C§arfagnana, bie il)m bie

33ürgerfc^aft nic^t ausliefern moUte, fd)lief5lid; bod) erfommunijiert;') uon Oroieto,

einer anberen ber oerbünbeten ©emeinben, nerlangte er mit fel)r ftarfent 'Diad)=

brurf bie ®egent) am See oon 53olfena, bie 'Isalle bei Sago alo (Eigentum ber

.Hird)e, als ;Ieil bes „-pausgutes Sanft "^Jetri" surürf;^ »ov allem aber ^atte

©regor beim Stusbrud) bes neuen Kampfes auf bas entfc^iebenfte für Siena,

gegen A'loren^ unb beffen ®enoffen, '•^Jartei genommen, l}atte ben Singriff gegen

jenes oerboten unö öen 'i^ifd)of non ©roffeto beauftragt, im g-alle öes Unge=

f)orfam5 gegen bie f^^lorentiner, bie Sucdjefen, Slretiner unb '»IJiftoiefcn bie (lr=

tommunitation m t)erl)ängen.'^) 2old)en (^ifer für ben ?vrieben l)atte ®regor

freiließ nid)t bezeugt, folange er felbft nod) auf Sieg über bie unter bem ^)ieid)s^

aöler fed)tenben Sd;arcn gel)offt ^atte, aber bie ^vloventiner t)atten je^t öamit

SU rechnen, möglid}ertr)eife .Hird)e unb i\aifer 'iugleic^ auf feiten ifirer ®egner

SU fe^en. ^ie perfönlid)e 9^eigung bes ixapftes für Siena mar eine alte, unb

fie muröe iuo()l öurd) (iinmirfungen nerftärft, öie Söl)ne öer Stabt feit einiger

3eit an öer .Hurie ausübten; ©regor [)atte öen bislierigen fienefer Slrc^iöiafon

9)lartin ^um Ssijefanjler ber Äird)e erlauben, unb ber 'iPrimiceriue bes 2)om=

fapitels, 93iagifter 33anbinu5, mar als „."i^orreftor öer päpftlid)en 33riefe" tätig;*)

überöies mar ber 53anfier, ber bie ®elögefd)äfte (Sregors IX. tiauptfäc^lici^ uer^

mittelte, 2(ngeleriu5 Solafid;e, ein 'Bürger unb mol)l öamals ber reidjfte uon

Siena; bie .Commune förberte, mie fie fonnte, feine ®efd)äft5oerbinbung mit

ber ^urie; fie fuc^te su bemirfen, ba^ ein 53arbepot, bas ber 'itJapft bisljer in

') @d)rei5en öe§ ^papfte§ an ben trrjbifclof üon X^\\a 1230, 3. 3uli- Pachi,

Ricerche sulla Garfagnana, XVIII. — -Der i^apft fet;tc feinen Kaplan 6intiu5

(Gencius) alä ^Heftor ber (garfagnana ein; Urf. üon 1230, 18. Sejember, SAF. —
Archivio Malaspini.

-) 1230, 17. 5iOüember. Fumi 130.

2) SAÖ. — ßiccherna 10, f. 9.5: Bai^Iung an einen balitor, ber ging .,ad epis-

copum Grossetanum pro facto commissionis sibi facte a dorn, papa de excomuni-

f-andis Aretiiiis et Florentinis et Pistoriensibus et Lucanis."

*) Annales Senenses M. G. Ss. XIX, 2^8. — 'Beim ^Beginn bes 5Yeli'5USe6 von

1230 richtete ber 'l^apft (am 1(]. SJtai) ein ©d)reiben an '>l.>obeftä unb ^Mat oon ^^orenj

mgunften ber Seftfeungen ber fienefer Äirdie, bie auf bem uom florentiner •'ceere einut=

lcl)lagenben SBege lagen, unb empfaf)! '^ugleict) gewilfe, bem 31r(t)ibiafon unb JlJi^elEan^ter

ge^ijrige 9JJüf)len ber Sd^onung ber ,'v[orentiner.
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'^iifa unterhielt, an bas ^am ©olafic^e übertragen mcrbe/) in öer fluijen 3tn=

natjme, ba^ bte (2i;mpat()ien fid^ ba^in ju roenben pflegen, woijin ba§ ®etb

roanbert. liefen ©nflüffen l)atte Alorcn,^ nid^ts 9J(()n(id^e§ cntgegen^ufel5en. 3m
i^egentcil, [ein ^^ifcf)of, ber fid) luätirenb einer 25iäl)rigen 3lmt5fü^rung ber i'i'd?of

(*?>unft breier 'iPäpfte erfreut l)atte, ^ol^ann von i>eUetri, rourbe einen ^Hionat
'.vüel";"!"

nüd) bem Siegcotag non '].iorta (SamoUia int 53attiftero ,5;ur 9htf)e gebettet; i4. yun mo.

feine tiefte nmrben in einem ©artop^ag beigefe^t, ber einft einer ih-an^unnberin

ber römifdjen ^lorentia ^ur '){ul)eftatt gebient {)atte unb ber mit feiner X*ar=

ftellung ber iserftorbenen, loie ber nadten lUebeogötter, beren getreue '').H-iefterin

fie niol)l einft gemefcn, ein fcitfameö ®rab für ben geiftlid)en ^Diplomaten ab'

gab. -)cad) bem 3!obe beo ^'Oliannes blieb ber ^Sifd)of§fil3 für einige 3eit iier=

maift, unb bie ^-amiliengruppe ber 3>i6bümini, bie fid) unibrenb ber Sebiöual'an^

an feinen ßinlünften bereicherte, Ijätte bie 3unfd;en,3ieit noc^ meiter l)inau5ge=

^ogen, i)äüc ber intpft nid)t ber florentiner .^irdje in einem gelet)rten lom= ^ubin^us,

barbifd)en ®eiftlid)en ein iKxm Dberl}aupt gegeben. ^Irbinguö am "-ßama Ijatte
^^'[o°/„"°"

in feiner isaterftabt bie 2ri>ürbe eineö .Hanoniluo innegel)abt, mar aber bann ,mr 12.^-^9.

'Iliel)rung feines ^Ii>iffene auf bie parifer 'öodjfd^ule ge.^iogen, t)atte bort für.^lid)

feine ©tubien beenbet unb fid) burd; l)anblid)e ^Bearbeitung einer altern in

^ranfreid) nerfafUen „Summa theologiea-' 3lnfel)cn ermorben. 2ld)t^el)n 3al)re

binburd) leitete er bie florentiner .^ird)e; alc. ^Naocfe l)at er nad)mal'^ beim

Äaifer in ®unft geftanben; aud) baö isertrauen beo ^'^'iapftes ermarb er, unb

unter ben erneuten .Uonflit'ten ber beiben i)at er fpäter fdjmer ju leiben gel)abt, bod;

aU er in 'Da^^ florentiner ßpiftopium einbog, l)atte er nod) nid)t gelernt, auo

Dem gelehrten 3)unftlreife t^eologifc^er Spehilation ben 25>eg ?5U politifc^em

(rinfluß ju finben.')

') Biccherna 10, f. 95*: ^'ifl'img ber Commune an einen ciirreriiis, ber nad)

?Rom ging unb bem ^^apft unb jeinem itämmeier '-Brief bes Slugeteriuö Sotafic^e

brac{)te „pro habendis denarüs domiiii pape, (lui sunt Pisis " — ^n Via del Eo
in giena ftefjt nod) bao S^am beö genannten „päpi'tlidjen 3Bed)§Ierö" mit ber :3nfd)nf':

Hanc domum cepit hedificare Angelerius bolafiche, quando erat campsor Dom.
pape Gregori noni in anno Dom. MCCXXXIIII. Siefe^ für unferc 2luffaffungen

6ef(f)cibenc -^auä ift üiueifelloä ber ättefte aller 33antier»*^saläfte ber Sßclt.

*) 3tn 5JefroIpgium t)on Santa ^{eparato (Opera del Duomo) i)"t unter bem

14. ;3nli eingetragen ,,Obiit 1231 dominus .Johannes primus episcopus Florentinus."

2rofibem man eine Eingabe an btefer Stelle für juwerläffig I)alten foütc, ift fie irrig,

unb bie 3rtf)rcöjal)l ift 1230, benn uom 7. 3Jiärj 1231 ift bie 3!}fitteihing be^ ^^'apfteo

an bie 3?iöbomini von ber ©rnrnnung beg magister Ai-dinghus eanonicus Papiensis

batiert (Lami, Mon. III, 1715). 2)aö betreffenbe ©einreiben ift bei !|}Jott^aft 8566 unb

8676 smeimal, einmal nad) Ughelli-Cbletti III, col. 108 ju falfd)em 2)atum 1230,

5. !3uni, einmal ^um rtd^tigen angeführt. 1231, 18. 3lpril crraäbnt ®regor IX. in

einem nad) X^ati^ gerirf)tetcn 3luftvage bie (Ernennung bc§ .,Ardengus- luib feinen

biö^erigen 31ufent^alt in ''^^ariö (Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis I,

141.) — iBon ber 3tbbreDiation ber „Magna summa theologiea" beö magister

Guilelmus Antissiodorensis burd^ Slrbtuguö gibt unä bie Chronica Alberici Trium
Fontium ^enntniä (M. G. Ss. XXIII, p. 927.) — Über ben ©arfop^ag, in bem
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3n <Stena furf)tc man bie üble Sage, in tiie man öurd) Den ^Jit^erfolg Der

9i^affen oerfe^t mar, fo üiel alo möglid) 511 nerbeffern; es galt 511 geigen,

öa^ bie Üiieberlage oor ben Joren ber Stabt bie Gräfte md)t geläl)mt ^abe.

^es^alb unternahm ber infolge ber ©efangenfd^aft bes abliegen all alleiniger

"J-sobeftä fungierenbe 3IIberto be 93iontaguto fofort nac^ bem 9Xb^ug ber A'Iorentincr

einen 3ug gegen -33iontepulciano,') über beffen i^erlauf mir nic^t meiter unter=

richtet finb, unb f^ugleid) fachte man ben engften 2(n)c^IuB an ben .Üaifer, von

bem man, no<i) mä^renb bie ?yrieben5oer^anblungen in San Coermano fdbmebten,.

(Ernennung eines '*i.>obei'ta ?;um @r)a^ für 3(rrigo 2efta erbat.'; ^em -i^orfto^

gegen '^Jtontepulciano fc^eint hm C^^erüc^t ein fc^ncüee Gnbe bereitet ^i [)aben,

(Erneujci- .^db=
j,jj^ man ficb in ber 2lrnoftabt ,^u neuem 3uge gegen 3iena uorbereite; ein

finrr geam Me Alorenttner, ®utbo, btente bem nene]er '4.<obeita als ^pion; er mu^ uUttglteb

s-xeneWn bcs ^iatcs gcmcfen fein, beffen 'i-^efdjlüffe er fofort nad) Der ^einbeoftabt mclbete.^)

:ison it)m roirb bie frül)efte .^unbe gefommen fein, öod) bauerte eo bis ^ur ^inieiten

•Öölfte bei Stuguft, c^e bie neue i^riegsfaiirt mirtlid) unternommen marb; bie5=

mal fa^ man e§ nid^t auf bie Stabt, fonbern auf jene 'i^urgen nörbtic^ Sienas

ab, bie im 3Jiai unb 3uni unerobert geblieben maren. ^HUeber erging ber

•öilferuf ber Sienefen an ^)Jifa,'*) unb um 'i)a^ .Vtaftell Selnole nai)t ber (Sbianti-

ftraße entfpann fid; ein £)ei^e5 3iingen. Seine 2Öegnal)me mar auobrürflid) im

florentiner 3{at befc^Ioffen morben,^) roeil es aU ein bie ©egenb beberrfd)enbes

'Isormerf ber A'cinbc gegen "oaiy florentiner ('«Gebiet galt; nad) ber üorjäbrigen

Öefe^ung fd;eint es mieber oon ben Sienefen eingenommen unb ftarf befcftigt

morben gu fein, ^ie 5Jknganen ber 'Belagerer fd^leuberten uergeblid^ i^re

Steine gegen bie ftarfen 5)iaucrn, unb aud) bas 2Burffeucr, beffen firi) )e^t bie

Florentiner ebenfalls bebicntcn,"*) nerfagte feine 2i>irfung. So bcfd)lofe man ,^u

bem 9}littel ^n greifen, burd) bas man oor einem Jal)r?iel)nt 'DJtortennano bi-

smungen ^atte; bie 33elagerer liefen aus hm Silberminen ber nolterrancr

Ifiaremma funbige 'i^crgleute fommen,') unb es gelang aud; biesmal, bie '^urg

burd) Untergrabung ,^um ©inftur^ ^u bringen, bod) mar bie ^^efat5ung ^tnor in

einer 2öetternad;t bis auf einen fleinen 3^eil entfommen, ber gefangen abgeführt

mürbe.®) 21I§ bie Florentiner l)eimgefel)rt maren, mad)ten bie Sienefen if)rer=

5o^anne§ uon 5>elletrt beftattet, f. ^öb. I, ©. 13, 3(nm. 6. Sie ßrabWjrtft ergibt,

ttu^er ber 9Jennun9 ber 3>aterftabt be§ Sifcf)ofö, nichts.

') SAS. — Bicchenia 10, f. 113*. 'Der 3"9 rourbe am 1. 5"'* unternommen.

2) Ibid. f. 121'-* unb 124. — ^) Biccherna 10. f. 124. f. 124« ufiD.

*) 3n)ei Urfunben DOn 1230, 26. ^tuguft, SAS. — Riforniag. Die (Sejanbteii,

bie MOn ^lifa bie .^ilfe uerlangtcn, roaren beauftragt ju melben, bafe ©ehiole bereits

belagert lüerbe.

s) Sanzanome 1. c. 32. — «) Ibid. 33.

') Darauf beutet eine fienefer ®efanbtfd)aft im Dcjember nad) lUonlieri, 9Jfaffa

unb (Serfaico, bie jene Kommunen bitten follte, fünftig nicl}t nief)r ju bulben, i>a^

pierchi vel cavatores in Dienft ber Florentiner unb anberer ^^inbe lEienas gingen,

unb lotete guerchi für (giena in Dienft ju nii)men. Biccherna 11, f. 46.

*j CucKen für bie Sinna^me uon ©eloole: Sanzanome 1. c. — Annales Florent.
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feite lüieber eine 3>cmniftuiuv5Ci:pebition inö (Scbiet uon 53Jontepulciaiio') unb

einen Streif^iug ins florcntiner S^erritorium, ir)ieberf)olten biefen and) im 3lo'

pember nod) einmal biö :1{abba unb 53arbiftio, ja im nad) jener l'anb)d)aft an

ber ßlfa, bie man nad) bem ^crftörten Semifonte benannte/-.) aber biefe Gaualcate,

bie über ben änderen 9{anb ber florentiner ®raff(^aft nid)t ^inousbrangen,

boten geringen 3lu5gleid) für bie in ^mei ernftf)aften Jvelb^ügen bce ^abre§ er=

littencn i£d)äben.

Snbes regten fid) je^t ^um <Sd)ii| ber 3d)uiad)eren anberc Mriifte. ^er Papft »"^

i^aifer, feit bem 3(uguft üom 53anne beo ^Uipftes befreit, I)atte mit bem bis=

{}erigen geiftlid)en (Segner im September in 2lnagni eine 3ufammenhinft;^) feiten

l)abax ^mci traftnollere, niemals ^mei iierfd)iebenartigerc 5)ienfd)en einanber

gegenüber geftanben; feiner ber beiben mirb an bie 3tufrid)tigfeit bcö anbern

geglaubt l)aben, obmol)! beibe nac^ aufeen I)in i()re 33efi-iebigung über baä @r=

gebniö ber 'J^efprcd)ungen an ben Jag legten; beibe empfanben mobl, mie ü\vd)C unb

^Ifeid; aufeinanber angemiefen feien, unb mie bereu roed)felfeitige '-8efel)bung ein

(5l)aoö l)eraufbefd}Uiören muffe, ja mie fie bereits einen 3uftanb ftärffter i^ernnrrung

erzeugt l^abe. A-riebric^ müd)te l)offen, Xta^ biefem (Sreio üoU milber ®lut unb

geirialtigcn SßiUenö nad) bem ®efe^ ber -)tatur balb ein roeniger p fürc^tenber

^iUiefter auf bem 3(püftelftul)le folgen merbc, unb 't)aii ein 2ed)öunbbrei^igjä()riger

gegenüber einem (Sreiö uon brciunbad)t,^ig 3eit jum 3fi>arten f)abe. ä^Öie er in

nielem nad)gab, fo aud) in b^iu} auf bie tu5?iif^en 3Ingelegent)eiten; ^aifer

^riebrid) l)at es fpiiter, als ber alte -^a^ mieber emporloberte, in einem feiner

jornigen ^)Jianifefte aucgefprodjen , t>a^ er bamalä beabfid)tigte, ^um 3d)ul3e

C^remonas gegen ^}3iailanb unb ^ur '^Ncrteibigung ber i()m getreuen Sienefen

gegen bie A-Iorentiner iior^uge()en, bafj ber i|.Htpft aber bcibes uerl)inbert l)abe;

felbft entfd)iebene päpftlidje 'Briefe gegen bie 33iailänber, rote gegen glorenj

l^abe er uon (Tregor nid)t ^u erlangen iicrmod)t.*) äi>al)r ift an bem 'isornnirfe

btefc5, ta^ ^roar ber ^^apft mie ber .Haifer büö im 9iad)teil befinblid}e Siena ju

fc^ü^en unb ben hieben l)er^ufteUen trachtete, bafe aber jeber felbft ^-riebens:

ftifter unb 2d)ieb'örid)ter fein moüte unb feiner biefee 2lmt bem anbern gönnte;

beibe uninfdjteu 'J[üd"fel)r ber "Trbnung, aber jeber oerlangte ber Crbner ?,u fein,

um baburd) einen entfdjeibenben Ginflu^ auf bie t05fanifd;en Slngelegen^eiten

§u erlangen.

II (f. 8. 181 2tnm. 1.) — Gesta Florentina, »avtiüig, CueU. unb gf'^f^- U» 274

unb i^re ätblcitungen.

1) Biecherna 10, f. 158. '

*) Biecherna 10, f. l-ll^ ((September) betreffö bcs crften 3ieiter5uges; f. IGl* be=

Ireffä ber Caualcata big ^Sarbiftio (3?0Dem6er). S^aju SAS. — Arch. Gener. Urf.

DOn 1230, 10. Tiov. über entfd)abigiuu;( für ein infohie beo letitern 3ugeS crblinbetes

^^erb. Setreffs ber ;^üoie nad) 'Kabba unb Semifonte f. 157* unb 158.

3) Reg. Imp. 1816a.-1821 e.

*) 2)ie betr. Btiüi im *gc{)reiben 5"riebrict)5 II. uon 1240, 16. 3}ittrj, an Äönig

Öeinric^ III. oon (Snglanb bei Matth. Paris ed. Luard III. p. 630 (bie betr. ©teile

p. 632) unb an bie beutfcf)en dürften, Reg. Imp. 2911.
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frncnmimj 2)er ^tttfcr etttfanbte an Stelle SiainalDs non (Bpoleto, öei bei tf)m fd^on
Des «ebijarb

^(jj^^jg ^„ Unqnabe qefallen raar, unb ber balö baiauf oerhaftet rourbe, einen

juni €cgaten feiner tüd^tigftcn beutfdpen, ytet(^öDeamten nad) ^ussten, öamtt er vcv)uqt, m
iTusjiens.

't,te|er Sanbfc^aft, wo jet)ermann5 -ÖanD gegen jebermann ert)oben mar, ber

Ijetllofen SBirrcn 5)ieifter j^u merben. Wdt bem 2Imtc eineo l'egaten rourbe

®ebt)art) üon 2lrnftein, ein fäc^fifc^er ^»err aus ber afd)erö lebener ®egenb,') be=

fleibet, ber fpäter mit fräftiger C>anb in bie ®efd)icfe Josfanas eingegriffen

bat, t>od) ?iunäc^ft roar er ge^roungen, il)nen i^ren Sauf m laffen. ßr erf^ieu

^uerft im ©ttober 1230 in '!^oggibonft,'0 alfo am 33rennpunft bes SBiöerftreiteo

ber florentinifdb^fienefifc^en Jntereffen. €»ier tonnte er sugleic^ einen ©nblicf

in bie fleineren Kriege geroinnen, bie in biefer ®egenb neben ben großen

kämpfen cin^crgingen. San ©imignano lag uereint mit bem na^e bei 3>ol=

terra gelegenen I1iünte=3?oltraio gegen bie 53ifd)ofciftaDt in Acböe,*) unb bie

.Commune San '^Mniato, ber Si^ ber 3ieid)onerroattung, unterroarf ^öurg auf

S3urg ber ^)kd)barfd)aft i^rer ©eroalt.'*)

(Sebl)arb non 5hnftein gebaute als ein lliann bcs 'öanöelno gleid) in ^tn

Streit ber Stäbte ein.^ugreifen unb mit ben Sienefen einen 3ug roiber ^Irej^o

ju unternehmen.^) S)rei Sage lang läutete im 9ior»ember in Siena bie ^riegs^

glode, aber nad) reiflid)er ßrroiigung nalim man bann uon bem isorl)aben 3lb=

ftanb. X^a ®ebl)arb fd)roerlid) mit ?;a(}Ireid)cr l'Kitterfdjaft erfd)tenen roar, l)atte

er einftroeilen nur bie 3(utorität bes Imperiums in bie ä^^agfd^üle i^u roerfen,

unb bie ^-lorentiner nebft il^ren 3>erbünbeten Ratten fid) feit langer 3eit ge=

roöl)nt, biefe ?iu mi^ad)ten. ®ie Grfc^öpfung füllte man freilid) aud) in ber

3eftim=
lieqreicben Stabt. Um bem £)cimifdicn •'danbel unb ©eroerbe in biefen fc^roie=

.Florentiner ^'W^ Letten ^ü^ notrocubtge i\apital ^u ]id)ern, nat)m man m öas Statut für

ftütufs gegen 12,31 bic 33eftimmung auf, ba^ niemanb einem, ber nid;t aus ber Stabt ober

Teru'rTr ©^'i^ffi^^ft A"loren?i fei, ein 2)arlel)en geroäf^ren, nod) 33ürgfd)aft für einen

itavitais. ^^rembcu übernehmen bürfe. Schien eine 3lusnal)me roünfdjensroert, fo mu^te

bag ®efe| burd) Statsbefc^lu^ für ben befpnberen ^all aufjer ^raft gefegt

roerben. ®ie bamals fci^on in roeiter ?verne, in r'beritalien, in ^-ranfreid) unb

ßnglanb arbeitenben (Selber fonnte man burd) biefe brafonifd)en 58eftim=

') @r rourbe nad^maf^ Segrünber beä 1548 ausgeftorbenen ®efc^ledE)te§ ber

©rafen von Sinboro. Über ii}n : Sebebur, ^k (Srafen Don 'i>alfenftein am öarje,

(g. 88 SS.

*) SA8. — Biccherna 10, f. l.")2"-2. Sr ging bann, nod) im Üftobcr, nad} @iena;

f. 154. — Sei g-id"er, (^ovfd)ungen II. 166 ift 1231, 9Jcärj, atä 32itpunft angegeben,

roo er juerft als Segat genannt fei. SDie§ ift irrig, ba er fd)on ju ber angegebenen

3eit olä folcber bejeicf)net wirb, ©eb^arb begab fic^ Don Siena nad) (Sl^iufi (f. 156);

im Januar (ober ctroa (?nbc ©e^ember) mar er in (Son SlJiniato (Biccherna 11, f. 50),

fpäter (im Sanuar) in ©an Clutrico, füblid) oienaä unö in Sudgnano (f. -52*).

*) Urfun^e uon 1230, 15. ^e?iembcr, SAF. — Comm. di Volterra.

*) Urfunben 1230, 6. Sejembcr, 9. Sesember; 1231, 19. Siuguft, 20. Sejember,

SAF. — Comm. di San Miniato.

6) SAS. - Biccherna 10, f. 162.



Siufecre (Svfotgc unb beginnenber 'öürgerfrieg. 187

munt3cn md)t mcl)r treffen, aber ber ^IJro^ef? ber SUiömanberung be5 ."Kapitals

irurbe ^ugunften ber l)eimtfd)en Jnbuftrie uerlangfamt. T'ie unbeachtet gc=

bUebene 53eftimmung gen)ä[)rt eine (Jrflärung bafür, meol)a(b Die 3tcnefen im

internationalen 2'arlel)n§gefd)äft für einige ,3eit einen 'isorfprung uor ben tyto=

rcntinern befa^en, ben biefe freilid) fpäter mit großer Energie eingef^olt f)aben.')

3ugleid) aber fiel)t man, lyie alt merfantiliftifcf)e ^sbeen finb, unb unc fie ^al)v-

l)unberte frü()er in ^loren,^ prafti)d)e iHnmenbung fanben, e^e fie in anbern

Säubern :^ur S^^eoric auögebilbet nnuben. —
^a ber ^1{eid)ölegat nic^to erreid;te, fud)te ber ^i'apft bie Aneben'5= (Sioocjnm

ftiftung in feine C>änbe 5U fpielen; er erflärte fie für feine *^^flid)t, bie er nur
f"^^"|j5^''Jfp

megen ber bisljerigen Stürme l^abe oerfäumen muffen, bie er aber nun, nad)

'S^erfteliung beo A-riebcns mit bem .^^aifer, ^u erfüllen gemiHt fei. ^ic 3A>a()l

be'j iH'rmittlcro , Xfcn er entfanbte, mar eine fluge, unb fie mufjte be=

fonbers ben 'g-Iorentincrn genel)m fein, benn ©regor fc^idtc nad^ ben feiub=

lid^en Stäbtcn einen il)rer Sanbeleute im bemütigen ®emanb bc§ {^eiligen

jS-ran^ishtö , aber in ber gldn^ienben unb mac^tnoUen Stellung einec (SeneraU

minifters bes Crbeno uon 3lffifi, jenen C^ionanni ''^.Hnentc, ben inn-maligcn

l-lric^ter."'^) Seine 5Jiiffion beftanb barin, ^unäc^ft einen älHrffenftillftanb ^u oer-

mitteln, „bamit nid^t fürber bie f)abentben Söl)ne einer SJtutter fid)

med)felfeitig mit ?3iorb bebroI)en unb ber 'J^ruber ben Sruber in ben

2ob treibe"; uiä()renb beffen füllten bann ©efanbte uor bem päpftlid)en

%i)xon mcgen bcc enbgültigen 'Jriebens iicrl)anbeln. Wlan mirb bie be=

rebten '^Prebigtcn bes Sanbomanneo mit Grbauung unb feine 9tcbe uor bem

:JHat mit gcbül)renber 3l(^tung angel^ört Ijaben, aber ba man bie .^Rerfer noll

gefangener ?veinbe Ijatte unb fid) aud) fonft im 'isorteil füllte, .geigte man

roeber @ile noc^ ©fer, ber frommen 93ia^nung ju folgen. 3lud) crfparten bie

Sienefen il)ren ®egnern bie 9Jiül)e, bie i^erljanblungen burd) fd)laue 2Öinfel=

^üge m oereiteln; oielmel)r hielten fie felbft bie nnnterlid)e 3eit für geeignet, irieberaus=

burd) einen 3ug nad) 6l)ianciano (junfi^en ^J3iontepulciano unb (Sl)iufi.) fid) '^'("*|'"

einee verloren gegangenen Stü^punfteä roieber ju bemä^tigen, imb e§ fd^eint,

1)a^ ber l^lteic^slegat ®ebl)arb, ber in biefer ®egenb roeilte, um ben "l-Uan ge-

mußt unb il)n gebilligt l)at, mie er aud) bie SBieber^erftellung ber .^erftörten

1) 2)ie ftatutarifc^e SBeftimmung finbct firf) in einer Urfunbe wom 25. September

1234 im 5,nftrumentarium non Goüe (im 9JJuni}ipa(:3(rci)iii biefer Stabt) inferiert.

Sgl. Lisini, Gli liistrumeiitari di Colle in „Atti e Mem. dell' Aocad. dei Eozzi"

(Siena) Vol. III, 219.

"^) (Schreiben ®regor§ IX. an {^''o^'^^J ""i" 3- Seje'nber 1230. Sbaralea I, 71. —
Auvray 506. - Reg. Imp. 14 834. — 2lm 5. ©eptembev 1230 ftarb in gioreiij

9Jiagifiet i^artolomäus, Matbinal^^ipreöbi^ter üon Santa -l?ubentiana (^iefrologium oon

Santa rHeparata, Öibliot^. ber Opera del Duomo. ^^aju Eubel. Hierarchia p. (5i,

unb iDurbc in Santa 5Heparata beerbigt. 2Bir rotffen ober nici)t, ob er in päpftlicf)em

2luftragc l)ier anuiefenb mai.
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33urgen im ®ebtete eienas nad) Z\ml\d)kit förberte.^) Wixt jenem 3u9e, öcm

man in ©iena er()eblid^e 33ebeutung beigeineffen ^aben mu^, ba bie 33anner

ba^u feierlich im 3)om am €>od)aItar ber Sungfrau oerteilt mürben, mar aber

ber .tampf in aller ^orm mieber eröffnet, unb oon ber ikrmittlung beo /flo=

rentiner 'SDiinoritengenerale mar nid)t meiter bie 3iebe. ^Dagegen mürben bie

.Hommunen, bie felbft untereinanber nid)t Abrieben t)ielten, gleid) benen ber

Sombarbei unb ^"Homagna, foroie sa^treidjen ©rofeen Cstaliens ,^u ©aranten bce

/S'riebenci ,^mifd)en 'intpft unb .Haifer gemad)t, uiomit biefer natürlid) nid)t beffer

geuuif^rleiftet , aber fpäter jebem ber (Semäljrleiftenben (Srunb ober i^orulanö

geboten mürbe, in bem neu au5bred)enben -Öaber 'iPartei ^u ergreifen."^)

Das britte ^m ^-rül)ial)r beö ^af^reo 1231 fdjien ben ^-lorentinern unb il)ren "^Bunbeo-

^'^123?''^'^ genoffen oon Succa bie @elegenl)eit günftig, um über bie gemeinfamen A^einbe

üon ^^ifa Ijer^^ufaüen, roeil bort Stabttämpfe .^mifd)en ;"){itterfd)aft iinti ^oU
auogebrod)en maren.^) Slber gegen bie ®efal}r oon au^en maren bie 'öürger

ber Seeftabt einig; il)r •'öeer ftellte ficb ben nerbünbeten (Segnern bei 33arga in

ber (Sarfagnana entgegen unb brad)te i()nen am 10. ':}lpril eine Siieberlage bei/)

(S"5 mar eine nerljängnionoüc 3eit für bie !L'ucd)efen, bie ber ^i^apft eben feinen

gan?;en 3orn fü()Ien lie^, mouon benn natürlic!^ eine ^öegünftigung ^Mfa5 bie

J^olge mar. (Tregor, ber je^t nad) bem A-rieben5fd)luf5 mit bem ^){eid) um

') (ifjtttnciano, ben (gciatengasörafen üon ©arteano gcfjörig, raar oon bicfen, bie,

raie erniä[)nt, ganj f)erabgefommen in Siena lebten, biefer ©tabt 1230, 2. ^suli, jur

ÄriegHif)vung abgetreten roorben, SAF. — Caleffo Vecchio f. 196. @ebrucft Fumi.

Gli Statuti di Chianciano p. LXVII, bod) §ielt «aiena fd)on im o'^»"^^'^ l'^^O

in ber 33urg t)ier§tg sergentes (ßicch. 10, f. 32=^). ©ie muj? in ben Äämpfcn

be§ Saures ben (gienefen fortgenommen fein, ^m weitem SSerlauf f)ielt 8iena ba§

ilafteH burd) berittene Strmbruftfc^ü^cn unb mit ben ausgetretenen :flittern iion ^Iton^

tepulciano bejetit (Biccherna 11, f. 53^,). — Über eine feierliche ©penbe auf bem

Diarienaltar burc^ ben '»ßobeftä ,,die qua dati fueriint gonfalones", Blech. 11, f. 51;

betrefft bes 3ugeä f. 52, 52"^. S)er 'ipobeftä füj^rte il^n unb alö eine wichtige ^serfon

na^m er ben 3Bal;tjager 9tppartjiuä mit; f. 62=*. — damalige Slnroefcn^eit ®ebl)arb§

uon 3trnftein in Sucignano ufro. f. @. 186 2lnm. 2. ©eine ©ene^migimg ^u einer

3luflage oon Äalf in ber @raffcf)oft ©icna jur ^erftellung ber 33urgen, Biccherna

11, f. 50.

*) Über bie tuäjifdien Äommunen unb (Srofeen alo 91?it5@aranten beö A-rieben§

»on ©an ©ermano päpftl. ©(^reiben an ben ^ifd^of uon 3>crcelli 1231, 16. ^cnuar,

M. G. Ep. I, 343. — üaiferlic^e ^Briefe in gletd)er <2:ad)e an '|Uftoia 1231, 8. Jebruar,

SOinfelmonn, Acta II, 21; an bie (betreuen in ^uijten unb JRomagna, Reg. Imp.

1845. — iöejüglidier ©d)iDur im ^;porlament ^iftoiaä 1231, 3. 2Roi, Arch. Municip.

Pist. Lib. Censuum f. 174. — 33riefe bes ju biefem Qmed entfanbten Äaiferboten

(Uguiccio de Saxoforte) an ©tena oonx 2lpril SAS. — Biccherna 11, f. 65-.

^) @. Jorfc^ungen IV ©. 20 „Sie '^iopularbcraegung" unter „'pifa".

") ^sifaner G^ronif bc§ SAL. Äobej 54. — Chron. Pisaiia Bibl. Marucelliana

(^lorenj) A. 235. — Chronicon breve Pisainim, I'^ghelli-Col. X, col. 121. — 2)aju

Aorfd). ufm. II (©an ©tmignano), ?Regeft 53. — 5{a(^ bem Chronicon breve Pisa-

num fämpften bie >|^ifaner im 2Uiftrage beo ^opfleö gegen Succa.
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jeöcn 'iUeto bic -V^eraiiögabc öeo mat^ilbifd^en ©utes in Der ©arfagnana uon '^ucca

er^üint^en luollte, ()atte feiner Sinnesart gemä^ S^S^" ^i^ U"^ roeigernbe @e=

nieintic eben in biefcn ^^agcn bie ertremftc 5[)taJ5naI)me r)er()ängt, ben 'iserUift

beo "iBiotunici auogeiprodjen , öao ^vifcljen ben benad)bartcn 3Diö,^efen aufgeteilt

merben foUte, unibrenb bem neu ernannten florentiner :öifd)of ^rbrngue bic

3tuoübung ber epiofopalen ®erid)tobarfeit ^ugefprod)en raarb.') SDer .*^ampf

ber "Ivifaner um 33arga faub mit päpft(id)cm (Segen ftatt, roeti bae !OberI)aupt

ber Mird)e burd) bie nod) nor furj^em ®ebannten jene ®egenb in ben ^^efi^

be'5 apoftolifd)en Stuf)le5 ^u bringen ()offte.

Unter fold)en Umftiinben, angefic^to einer Düeberlage unb einer ftarfen

Jntereffenbeeinträd)tigung ber •'oauptnerbünbeten modjten neuerlid)e päpftlic^e

?vriebenomaf)nungen uiof)l aud) in ^loren^i bei uielen geneigteres ®e()ör finben.

®regor I)atte im Wiär^ ©efanbte uon ©iena »or fid) nad) bem Sateran be=

fd)ieben, um über ben A'neben mit Öruieto ;^u üerl)anbeln;-) ^u gleid)er 3eit

war (Sebbarb oon 3lrnftein ,^um .^aifer gereift, um il)m über bie t05fanifd)ert

3>erbältniffe 'i\erid)t ^u erftatten;^) infolgebeffen erfd)ien ein 33ote beo ^^errfd^ers

in ben Stäbten mit bem 33efel)I, eine jebe foUc ^um 2'). l^tpril feierlidje mit

genügenber 3>oUmad)t auogeftattete 'isertreter nor il)n entfenben, bis ?iu beren

^ücffef)r jebe ^-einbfdjaft },n rul)en l)abe.|) 3n Siena atmete man auf; ber

Haifer moüte bic gefamten Streitigteiten burd) feinen Sdjiebsfprud) entfdjeiben,^)

unb ^u meffen (Sunftcn ein fold^er ausfallen lücrbe, fonnte bei bem Sobe ber

Sreue, X)a'i er ben 2ienefen erteilte, nid)t ,^uieifelf)aft fein. 3üid) ber "^.Htpft,

ber felbft mit bem ^riebensmert' nic^t norroärtö gefommen fein modjte, lie^ fid)

mit einer (i"mpfet)lung ber faiferlid)en ^nteroention üerne()men, unb ber 'DJionard)

ermeiterte fein ®ebot alobalb ba()in, 1)a^ bie Sc^merter ^u ru^cn t)ätten, bis

er felbft nad) Sus.^ien fdme, um bic 2^erl)ältniffe ber Sanbfc^aft ]\u regeln.^)

^cr Ginbrud biefes für ben 3(ugenblid" aufrirf)tigen gemeinfamen ^i>orge^cn5

1) 3>ter päpftl. ©direiben oon 1231, 28. SlJärj, Auvray 586-88, wom 2. unb 8.

3lpril 603 unb 590. — 6§ ijat fid) eine urfunblid^e ©riüä^nung erf)alten, bie ben

florentiner Sifd^of am 6. 9JJai 1232 unb am 28. gebvuar 1233 in 3luöübung feiner

Sättgfeit alö apoflolifrfier S)clegat für bie Siöjefe Succa geigt, ©ie liegt in ber

Urfunbe Vucca 1278, 15. Sejember (»SAF. — Agostini di S. Miniato) cor.

-) Blecherna 11, f. (tO^.

3) ßriodl^nt itt bem faifcrl. @d)reiben Reg. Imp. 1853.

*) 2)ic ®d)reiben in gleic^jeitiger ^opie SAS. — Riform. — Keg. Imp. 1853 unb
18.")4, roo }u uerbeffern, ba^ bas 3^atum be§ erftern ber 9. Tläi^, ber 9Jame bcg

33oten (Snricus ©alteri ift.

^) 2)ie 33e^örben ^oggibonfis erteilten burd) Urhinbe uon 1231, 8. 2lprit (SAS.
— Riform.), ©iena bie (Srloubniä, bie beftel^cnben ©treitpunlte ju ftetten „in arbi-

trium, voluntatem et preceptum Domini nostri F. d. g. Rom. imperatoris, secun-

dum tenorem litterarum suarum comuni Senensi directarum'".

«) ^äpftr. ©d)reiben an spiftoia 1231, 13. ^ai, .?>uiaarb^58rer)oae5 III, 282. —
Reg. Imp. 6851. — Über ben faiferli^en Sefe^l, ber burd) 'JJJagifter ^Pclegrinus in

^lorenj unb ©iena übcrreid)t mürbe, ßiceherna 11, f. 72-.
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fonnte nid)t ausbleiben; nod^ ef)e bte ^unbgebimg @regor§ üorlac^, beffen iHb=

fiepten inbeä befannt fein mod)ten, fanb eine 3ulamnR'nhmft ber *!lJobeftäö uon

^^ifa unb oon ^yloren^ — £^tto non SJianbcUo wav burd) eine 2i>iebevn)al)l

auGge^eidjnet uiorben — au^ neutralem 33oben in «San (Simignano ftatt. '2)ie

beiben, bk nid)t niele läge noii)er einanber bei S^arga feinblid) gegenüber ge=

flanben ()atten, lüurben in ber 53ergftabt beo 61fatale$ feftlid) bewirtet, un1)

unter ber Ulme auf ber 'ipia^sa tummelte ber Iombarbifd)e ßble ^um (Srgö^en

ber Sangimignanefen fein !?){of5 in ritterlidjen fünften; bod) ber ^Wi^d ber v5u=

fammenfunft fann nic^t 3d)mauo unb 3ßaffenfpiel,'; fonbern nur eine ^e-

fpred^ung über bie 3}iöglid)feit eines 3^rieben5fd}luffeo gemefen fein; in A'loren^

fd)eint biefe 3üi5fid)t inbes bei einem 2ei( ber 23ürgerfc^aft ftarfes llnbel)agen

f)eroorgerufen ?;u l)aben, berart, ba^ balb nad) ber -öeimfef^r bes ''])obeftä Un=

rul)en gegen if)n au5brad)en/"j l^a er fid) ha^i boppeüe llnred)t l}atte 5ufd)ulöen

fommen laffen, einmal nidjt gefiegt, unb ntit bem ©egner wegen einer Ginigung

ner^anbelt ?;u {)aben. SBieber maren es bie ^e^Ier ber ^einbe, bie hm 3(u5n)eg

aus einer ungünftigen i'age barboten, unb ben !:T{eid)sIegaten traf bie Sd^ulb

bafür, bap bie Jyi'i'-'benQausfidjten uöUig ^iunidjte unirDen. 3unäd)ft mufe aud)

gegen ben $errn uom -^ax^ ber fernere isorrourf erf)oben roerben, ba^ er

bie bequeme @elegenf)eit benu^te, fid) als Beamter bes ^aifers ^u bereicbern,

lya^ er feine -spanb nidjt rein oon 33efted)ung t)ielt; baburd) marb er tief in bie

••öänbel l}ineinge<iogen, über benen ,^u ftel)en feine ^])flid)t gemefen märe.^) 6r

folgte bem Trängen ber Sienefen, bie .^roar ben ^-rieben mit ben überlegenen

J^-lorentinern, aber ,^ugleid^ bie möglid)fte Sc^äbigung bes ner^a^tcn, i^nen auf=

fäffigen lliontepulciano uiünfd)ten, als er fid) in aller ^orm nerpflic^tete, bie l)eran=

reifenbe ßrnte im (Sebiet jener Ztait ^u oermüften.*) Ter ?yorm nad) mar

bies nur ein 2lft be§ StrafnoU^juges, ber i^oUftredung ber $Reic^sad)t, aber in

2ßal)rf)eit mu^te bie ®eroaltma^nal)me alle Tämonen beö .^ampfe§ üon neuem

entfeffeln, unb jebenfaüs l)ätte (^ebl)art) für ben (S'rla^ bes 33efel)ls nic^t,

roie er es tat, üon Siena eine 33ejal)lung annehmen bürfen. 'iPobefta 5)tonte=

pulcianos mar in biefem Sa^re einer ber Jvü^rer ber florentiner ©uelfen,

!?Ranieri 3ingani aus bem ®ef(^led)t ber 33uonbelmonti; einige SSoc^en nad^

jener ^Vereinbarung, uon ber bie ''öebrül)ten yneifcllos i^enntnis l)atten,- lie^ ber

9{eid)slegat bie Stabt über bem (Il)ianatal burd) uorne^me ©efanbte aufforbern,

fid^ feinen ®eboten ^u unterroerfen; bie Stntmort lautete, man rooüe nid^tö

o^ne Floren;;, unb nid)t5 o^ne bie Garantie tun, ba^ ber ^Vertreter bes ^aiferS

ber "öürgerfd)aft nid)t bas ^od) Sienas auf ben 9Jaden lege, morauf ®ebl)arb

alle non 5Jfontepulciano — bie fortgegogenen 3iitter natürtid^ aufgenommen —

') ^orjcl^ungen II (@. ©imignano), 9iegeft. 50—52, 55.

*) ©benbort 56.

ä) SAS. — Biccherna 11 , f. 54 „540 1. Domino Gebardo comiti Dom. im-

peratoris in Ytalia legato", für ^unbert 3Raxt, bie er ju crt)alten f)ai, .,secunduni

formam contractus inter nos et comitem dictum".

*) ©iena 1231, 22. mai, Jicfer, ^orfc^. IV, 361 (mit 21. aWai).
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ncbft beut florcntiner '•^Jobcfta üon neuem für gebannt unb für au^er^alb bes

öffentltd)en ATtei^enc. fte()enb erflärte,') ein ©prud^, beffen le^terer Seil freilid^

bei mand)em bie ^rage crmecfen mod)te, mo benn in biegen .Seiten „ber öffent=

Iid)e ?vviebc" ?iu finbcn fei. ^^ebbarb aber uoü^og fein ben ©ienefen gegebenes

Ü^erfpred)en, inbem er im ijuli ^mölf 2age lang gemeinfam mit ben nertriebenen

Sftittern oor "OJiontepulciano ?iu ?velbe lag unb ringsum neruuiftete, roas etroa

nod) übrig geblieben ober roieber angepflanzt unb gemad)fen mar. 3u glei^er

3eit belagerten bie rrnietaner ÄafteÜ unb ^rt C()ianciano/^) mäl)renb bie

©ienefen iI)rerfeito in ber ®raffd)aft Oruieto eine Sln^al)! non 33tu-gen nieber=

brannten.^) ©d)on ^unor maren bie Florentiner ins ftenefer ®ebiet nad^ 3Sal

bi (Stroue gerücft, meil fie es für ungebü^rlid) ()ielten, t>a^ biefer Se^ir! bi?l)er

non ber '^Uünberung uerfdjont geblieben mar, unb fie maren bis nad) bem

bid)t nor ©iena gelegenen Secceto ober Selna bei Sago gelangt.*) 3)ie ©ienefen

mieberum nergalten bies nad) bem 3lb?;ug ber Streiffdjaren mit i^erroüftungen im

(Gebiet non Semifonte unb mit Aortfd)leppung non Sanbleuten jener ©egenb.'')

i^njroifdjen mar es 1>in rroietanern gelungen, aud) Stkmtalcino, baö oor

einem ^Hcenfdjenalter mül)fam burd) Siena unterroorfene, jur ,^)iebellion gegen

bie I}errfc^enbe 'öürgerfd)aft ^u bemegen,**) fo ba^ biefe je^t mit §roeien i^rer

Untertanenftiibte non fefter Sage ^n ringen l)atte. ^er ^aifer aber mad)te bas

'i^sorgel)en bes Segaten gegen 5)Jontepulcianü jeftt ^u feinem eigenen, inbem er

bie Vertreter biefer Kommune bei ^ol)er ©träfe nor fid^ lub, bamit fie non i^m

Urteil ober 93efel)l raegen ber inneren unb äußeren 3miftigfeiten empfingen.

^Kanieri 3ingani fd)rieb an ben "^^obefta non Jlorenj: aud) menn ^-riebrid) in

eigner "«Ißerfon mit •§eercsmad)t nor ben 'Jliauern ftünbe, mürben bie 'Bürger

5JJontepulciano5 nid)ts ol)ne 33efel)I unb Erlaubnis ber F'lorentiner tun, „bie

mir näc^ft (Sott für unfere eigentlid)en Öerren unb i^erteibiger galten".')

©old)es 3>ertrauen unb fooiel -öingebung ^u red)tfertigen, unternal)m ^floren^

im s>erbft einen neuen -yceresjug ^u bem ausbrürflid)en 3merf, Montepulciano

für ben nal)enben SBinter mit Sebensmitteln ju nerforgen, ba bas ©tabtgebiet

neröbet mar unb bie eigenen, in 53urgen ber Umgegenb lagcrnben ßblen nebft

ben 33efat3ungen ber ©ienefen bie ©njel.^^ufuljren abfd)nitten. 3m September

?lDgen bie ^vlorentiner an ©iena uorbei; fie fül)rten anfel)nlid)e ÄorntranSporte

auf 5}laultieren mit fic^, unb es gelang il)nen mit §ilfe £irnieto5 bebeutenbe

') Reg. Imp. 13 070, 71, 79. gerner bie Urfunben »on 1231, IL, 12. unb 21.

3uni (le^terc auf bem 58Iatt ber Urf. Don 1228, 16. 3uni) SAS. — Riform. fotüle

t)on 1231, 24. ^uni, ebenbort.- — ©ie ©efanbten, bie ®ebl)avb am 11. Sunt nad^

aJlontepulctano fc^icfte, roaren (®rat) Stubolf, @of)n bes ®iitbo 33urgunbtone unb

®ualttero begli Ubertini.

ä) SAS. — Biccherna 11, f. 72 u. 73.

3) Andrea Dei, Chron. Sanese Murat. Ss. XV, 24.

*) Ibid. f. 762.

6) Ibid. f. 772. - gorfd). II (©. ©imign.), 3tegeft 65.

«) Ibid. f. 80* unb f. 83''. - 33b. I, 633 f.

^) 1231, ctraa 2luguft, g-ider IV, ©. 362.
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'i^orräte foit)ot)( nadi '93tontepuIctano \vk nad) 'OJiontalcino titnein^ubnngen; fo

beugte man it)emgftenc> einer inijuv- \mX> tampflofen Übergabe nor iinb bannte

bas ©efpenft bee -Öungere;') alobalö trrnrbe eine neue faiferticfte (Eommation,

SJiontepuIciano folle fid) untermerfen, mit ber alten ^yeftigteit abgelebnt.')

®a ba§ ^vriebenciangebot beo 'OJionard)cn öurd) ^in !:1teid)5legaten felbft um
jebe SBirfung, ja, mie bie Aolge lehrte, um jebe 3Ic^tung gebrad)t mar, oer;

fud^te roicberum ber "^.^apft, bie ^vriebenoüermittlung an fid) ^u ^ie^en; eo

gelang if)m im ®e,^ember, in einer ^aljreo^eit, in ber man ol)nel)in geviningener=

ma^en Dom Kampfe ru^te, ben "isobefta non A^oren^ nebft florentiner, lucc^e|er

unb pifaner ®efanbten in :'){ieti um fid) ^u nerfammeln, unb er nertangte oon

Siena ßntfenbung beüolImäd)tigter 'i^ürger auf ben britten 3lbt)entfonntag.*)

Sc^on oor()er l^atte er jenen fienefer Hcagifter ^^anbinuo aue feiner Kanzlei .^u

anfnüpfenbcn 53efprec^ungen in beffen 'Isaterftabt entfanbt.*) T^od) all biefe 'iser^

vas Hielte ^anbluugen üerliefen ebenfo ergebnislos, mie bie früheren iserfud^e, unb im
-üneqsjaitr

gcj^^jj^e^- ftaubeu bic Florentiner roiebcr ,^i neuem .Kampfe in äöaffen. 1)tn

päpftlidjen Friebenönninfd)en fd^eint man fid) für je^t gefd)idft entzogen ^u

I)aben, unb bem .S^aifer l)atte man feit feinen Stnfängen foniel tro^igen, biöt)er

ftraflos gebliebenen äßiberftanb gezeigt, ba^ es auf ein 'DJiel)r t'aum no(^ an--

fam. 2lud) fc^öpfte man neue 3unerficl^t am bem 2Sert)alten ber Sombarben,

bie auf einem in ^^ologna gebaltenen ^^unbeotag am 26. Oftober 1231 be=

fd)loffen l)atten, fid) bem *3errfd)er entgegen,^uftellen, menn biefer etnm mit einem

il)nen bebro^lid) erfd)einenben 'Oeere ^u bem nad) ^üanenna auogefc^riebenen

^Heidjstag jöge.'") Sie lombarbifdjen Äommunen mißtrauten in ber Sorge für i^re

Unabl)ängigteit bem ''^.^apft nid)t meniger als ^riebric^; fie lebten in ber

^•urd)t, bie Öerrfc^er oon ^•Heid) unb .Hirc^e tonnten fid), nac^bem bie äuf5er=

Itd^e @intrad)t l)ergeftellt fei, auf xi}ix Soften einanber näl)ern, unb g'toren;;, bas

burd^ bie C')errf(^aft über bie piftoiefer 3lpenninenpäffe in enger Fühlung mit

Öologna ftanb, befolgte füblid) bes ©ebirgeo bie gleidje auf mif5trauifd)e5 3(b=

warten gerid)tete *]}olitif. 3ll5 ber 3eitpunft jenes raoennatifc^en 9teid)5tageo

gefommen mar, befanb fic^ ber 'S>errfc^er oljnmädjtig in ber Stabt ber fpäten

^1^ömer^errlid)teit unb bes grof^en ©otentönigs, benn gegen öen 2A>iberftanb ber

') Ann. Florent. II, .•öartroig II p., mo (f. @. 181 Slnm. 1) bic im S)rud' irrloi

SU 1230 geftellte 9iacf)rid^t ju 1231 gehört. — Biccherna 11, f. SS''^. (©riuä^nuni]

beä 2tufge5oteö ber ©raffd^aft „quando Urbetani miserunt graniim in Monte-

pulcianum et ad Montalcinum'' ; uortjer toirb ber "öeereöjug ber ^(orenlincr er^

roäl^nt.) gorfc^. ufro. II (S. ©imign.), ^Uegeft 66.

2) Urf. Don 1231, 21. DItober, erneute Stufforberung beö Segaten, A-idtx, '^ox^ä).

IV, 362; ferner üom 28. Dftober, 2lufforberung nanienö beä Äatferä, erroäl^nt in

bem 1335 aufgeftelltcn Snoentar üon fienefer Urlunben, f. .30*. SAS. — Capit.

No. 7.

3) *ßäpftl. ©(^reiben an Stena 1231, 5. Sejember. SAS. — Riformagioni.

*) ®eägr. 1231, 19. 9toDember. 3Jotar.=5Hbfd;rift oon 1231, 25. Sfooember.

©bcnbort.

5} Reg. Imp. 13 078a.
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i'ombarbcn luic gegen bie feinblidjen Untevftröimingcn jenfetto bcr Süpcn ()atte

er nid)tö uermod^t, unb ftatt eincö glän^enben (Sc^aufpieleo faiferlid^er ^eiuatt,

bot 'er bcr Ä^elt nur einen (i'inbltcf in bie <Sd)uiierigteiten , von benen er auf

allen Seiten umgeben mar.') 1)a^ in :'KaiH'nna über bie tuojifdjen 3tngelegen=

l)eiten ent[d)icben roerben foUte, beroeift bie Stnuiefen^eit be§ ®ebl)arb oon 3trn=

ftcin unb beö 'Bifd)ofo uon ^-iefole, ber geuii^ manche .<^lage gegen biejenigen

Herzubringen batte, beren "i).1iitbürger er burd) 3u)ang geuiorben mar; axid) ber

^ifd)Ot non ^^solterra, ber als „^Keid)öfürft" bem Äaifer getreu, aber beffen 'Hiadjt

eine geringe mar, begab fidj nad) ber Stabt bec oanft Stpollinariö.-) äÖiiljrenb

gegen bie ^Itebellen in ber Sombarbei ber 33ann erneuert marb,') gefi^al; gegen

^-loren^ cinftmeilen nid)t'o, üielleid)t aivj l:T{üdfid)t auf bcn ''^nipft, ber ben ^i>er=

fud) ber (^vricbeußuermittelung nod) nidjt aufgegeben l)attc. 2)od) mel)r al§ bao

Ssorge^en miber 5JiaiIanb unb beffen ®enoffen, ))a^ bod) nur eine geredjte 3(nt=

mort auf offene Gmpörung bilbcte, mod)te auf bie ^Bürger ber Kommunen,

ob fie Areunbe ober ®egner beö ^){eid)eö maren, ein ®efe| roirfen, bao bamal?

gegen bie beutfd)en Stäbte erlaffen marb unb in bem ber ^3JJonarc^ beren ^ur

fvrei^eit auffteigenbe C^ntmidlung in aller ^-orm für rec^tomibrig unb für üer=

merflid) erflärte, roeil burd) fie bas 9ieid^ unb beffen J-ürften gefd^äbigt mürben;

bie Stabtgemeinben, bie 0anbmerfergenoffcnfd)aften, mie alle fonftigen !i>er=

btinbe mürben gleid) ben ^Katsoerfammlungen für aufgelöft, bie ^i^ürger=

meifter für abgefegt ertlärt.*) 9Jian fal), mol)in ben ©taufer ererbter

3orn unb fürftlid^e 3Ibneigung gegen bürgerlid)ec. Sßefen fül)rte unb

r)erfül)rte, unb man beobad)tete jugleid), mie gefdjidt meltlid)e unb

getftlid)e (§ro^e \xd) biefer ©timmung ^u il)rem 3^sorteil ^u bemeiftern

muf5tcn. ßö ift eine tiHUirige 2Bal)rl)eit, baf^ oft bie geiftnoUften §>errfd;er

benen am blinbeften folgen, bie il)re Seibenfd)aften ftad)eln, um fie ju benu^en.

^riebrid) mar im (Seiftigen unb gegenüber allem ®eiftlid)en ein uorurteitölofer

iRopf, in gemiffem 53etrad)t ein moberner "ilJienfd) ; er mar non auf5erorbentlid;er

iRlarlieit in allem Stbminiftratiuen, aber er mar gleid^ feinem tapfern ®ro^=

uater in politifd)er •'pinfid)t non burd)auö rürfftänbigen 3(uffaffungen geleitet;

er l)ätte fid) für Grgrünbung ber 3ufunft meniger auf bie nebell)aften Crafel^

fprüd)e feiner 3Bal)rfager unb ©ternbeuter uerlaffen, unb me^r ben eigenen

fd}arfen 'I^erftanb ^n ^Katc 3iel)en follen; er l)ätte bann uieÜeidit erfannt, X>a)i

bie (S'ntmirflung ber äöelt über feinen SBillen l)inmegfd)reiten merbe, ba^ ben

il)m iHnl)af5ten bürgerlid)cn ®emeinmefen bie fommenbe 3eit get)öre, baf? aber

aud) in ber (Segenmart nid)t gegen fie ^u l)errfd)en fei, unb t>a^ eö eine ge=

fäl)rlid}c, für bie 3)auer unburcl)fü^rbare ''iJolitif fei, eine Kommune gegen bie

anbere auoj|ufpielen. 53iit ber inneren ^•reil)eit fel^lte biefer blcnbenben unb

an5iel)enben ''^serfönlidjfeit bao innere (Sleid)ma^, burd) bas allein grof^e unb^

^) @. 2Bin!ermajan, Jyriebrid) II., II, 323 ff.

2) Reg. Imp. 1912. — Setrcff^ bcä 33ifci^ofQ Don SSoÜcrva, an ben im SDftober

ein laiferlid^er Sote gelangt raar, gorfd^. ufro. II (@an ©imtgn.), 68 u. 76.

2) Keg. Imp. 1931a. — '') M. G. Leges II, 286.

Tiaöibfo^n, ®e((^tcljte Bon tjlorenj. 11. 13
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bleibenbe SÖtrfungen geübt nierben fönnen. 3n benfclben 3^agen lobcrnbcrt

3orneg loiber bie Sürger, fo in ©c^roaben, in ?^ranfen ober am ?)t^ein, lüte l)inter

ermeiterten ^^ömermauern am "i^o unb an ber d'tfd), am ^)ü)eno unb 9(rno,

fd^ärfte er üon neuem allen meltlidjen unb geiftlid^en g'iirftcn, Slmtleuten unb

Si^idjtern in ^eutfd)(anb unb Italien feine blutigen 35erorbnungen raiber bie

Äe^er ein;') ber Jreigeift ^-ricbrid) glaubte bie .^ird)e burd) fold)e ©efälligfeit

^u geiüinnen, ^ugleid) aber bie i()m auffäffigen Stcibte ,^u treffen, in benen

freilid; non ^Jcailanb biö ^loren?; ))a^:^ l)äretifd)e 2Befen in üppiger 33lüte ftanb.

(i"ö famen im folgenben 3al)r?ie^nt bie 2!age, mo bie felbftgefdjmiebete, ,Jimei=

fdjneibige Sßaffe fid) miber iljn unb feine 3{n^änger tel)rte unb bie 5^e^er auf

feiner Seite fod)ten, aber einftmeilen rourbe burd) fein eiferooHes, iljm unb

bem 9teid) in feiner 3lrt nü^lidjCö S^orge^en eine unenblidje Summe geljeimer

^Verbitterung in ben ."Streifen fold)er erregt, bie bem Sobe im Slerfer unb auf

\)cm Sd)eiterl)aufcn ol)nel)in alle.^^eit gefaxt ins 2Iuge fa^en, unb non benen in

gel)eimen .tonuentifetn, bei Sl^anberjügen, bei 'iprebigten unenblid; mannigfad^e,

freilid) mcljr ^u alinenbe als nad)nieiobare Ginflüffe ausgingen. —
2ßie ber Sommer 1232 l)ereinbrad), rüftete man in ?vlorcn^ ^u bem na(^=

gerabe gemol)nten Einfall ins fienefer ®ebiet. "Die .tommune 3lre^^o roar

ben iserbünbeten aud) je^t treu geblieben, obrao^l es bem ^Iteid) gelungen

mar, in ber (Sraffd^aft einen faiferlid^en 58ifar, ben Sienefen (lacciaconte, etn=

Sufe^en.^) 3llg neue 33unbesgenoffen maren feit bem SSorjalire burd) bie ßrfolge

ber A'lorentiner bie Stäbte bes Glfatale§, San '?3iiniato, San ®imignano unb

Ü'olle, ^u i^nen l)erüberge;^ogen morben, obmol}l ben bciben legieren bie ^ad)t

ber Sienefen aus unmittelbarer 9Zä^e bro^te, unb obtüo^l ber Segat ben (^affero

über San 9J?iniato für bas ^){eid) befe^t l)ielt. )

3m 3uni erging bas üblidje -"pilfegefud) ber Sienefen an ^^ifa, unb im

3uli ftanben bie Florentiner auf bem 53oben ber ^einbe; fie brangen bis nor

bie ftarfe 53urg Cuerciagroffa, bie als ein i^ormerl ber Stabt faum ,3iroei

Stunben ©e^ens, nier 9)tiglien, nor ^Ißovta damoUia auf bem 3lusläufcr eines

^»ügelrücfens an ^iemlidi l)errfd)enber Stelle lag unb einen anfef)nlid)en Umfang
befa^.*) @s fam ^u regclred}ter 'i^elagerung, unb bie Sdjuiädje ber Sienefen

') M. G. Leges II, p. 287.

2) Jorfd). ufiD. II (©. (Simign.), 9teg. 67.

3) ebenbort 58, 77, 78. — %üv GoUe lüirb ba§ 53ünbniö baburc^ beiüiefen, "üa^

biefe ©tabt iien Florentiner Sacobuö 3la[i jum ^:}>obcftä geroä[)It ^atte; innere Stütfttg^

feiten, bie im ^uH 1231 (3iegeft 164) ju beffen (Gefangennahme füf}rten, mögen »on

Siena ous erregt fein. Gin S^epreffalienuertrag jroifd^en Jloren^ unb GoUe mürbe
1232, 4. unb 5. Slprit gefd)loffen. (Lisiiii, Gli Istrumentari di CoUe in Atti e

Memorie della Sezione letteraria ecc. della R. Accademia dei Rozzi III, p. 219

unb 218.) 3^ie Stellung üon San SWiniato auf feiten ber Florentiner ergeben beren

in ber Urfunbe 1232, 10. September (bejpicf)net 4. September) entgoltenen Frieben5=

bcbingungen (SA8. — Riform.). I)a§ bagegen ber Scgat ©cbl^arb ben Gaffero tnne=

f)atte aeigt Forfd). ufro. II (S. ®imign.), ifJcgeft 192.

*) Xa^ ..Castellare", je^t ißilla, etroa 10 3D^inuten oon Cluerciagroffa gegen Siena
ju gelegen, ge^iirte jmeifelloä ju ben Öefefilgungärcerfen ber bebcutcnben 33urg.



3iu|ere Srfolge unb beginnenber 93ürgerfrieg. 195

inirb baburd) öcutlid) bc^jcugt, öafe fie bcm .>i\afteü cor it)ren Zovcn md)t Gntfa^

^u bringen nermod)ten. Cuerciagrofja unirbe eingenommen, tro| faifcrlid^en

iserbotco beut '^oben gleid) gcmad)t unb bie ^al)lreicf)c 'iscrteibigungomannfd^aft

marb gefangen nad) Alorcn^ gcfü()rt, ino fic gleid) ben übrigen Unglürfsgcfä^rten

jaljrelang im Herfer fd)mad)ten mu^te.') Söieber plünberten bie Stenefcn

nad) bem Slbf^ug bes /Veinbeobeereo bie Sanbfc^aft bei (Sertalbo unb Semifonte,*)

unb iniebcrum antiportetcn bie ^-lorentiner mit einem 'iseniniftungö^uge.^) ®egen

bie '^Pifaner aber batten bie nerbünbeten t'ucd)e)cn unb Atorentiner non neuem

eine 5Jieberlage erlitten. Succa fuc^te mit •'pilfe ber nerbünbeten 3(rnoftabt M^:^

üielurnftrittene 'iiarga, ben ••pauptort ber bergigen ©arfagnana 5;u erobern, bod)

es mar ben ^^Jifanern gemeinsam mit ben ACubaU)erren ber ©egenb gelungen,

bie belagerte Stabt ^u cntfo^en/) Ä^cnn fid) A-loren^; nun ungead)tet )old)cr

^){ücffd)läge, obuiol)l ferner ber cHaifer ^u einer uorläufigen (i'inigung mit ben

l'ombarben gelangt mar, unb ^Bologna fid) im .^onfUft mit ber .^ird^e öorüber=

ge^enb bem ^Heid) 3;ugemanbt tjatte,"") bauernb ben 2Beifungen bes Cierrfd^ers

miberfefite, fo muf? bie 33ürgerfd)aft bie Überzeugung gel)abt baben, ba^ bie

:')teid)ögetrialt burdjauo nid)t in ber Sage fei, il^rcn brol)enben 3Borten in abfcl)=

barer 3eit bie fül)nenbe Jat folgen 3|U laffen. 2)er 2tu§brud) eine§ 3lufftanbe§

in Si3;ilien ^imang ben .'^aifer benn aud), eilig nad) feinem füblid)en ."^önigreid)

auf^ubredjen, als eben non ber iReidjoautorität ein erneuter i>erfuc^ unter=

jiommen rourbe, ^loren^ -^um ®e^orfam unb ^lur 2öaffenrul)e ju neranlaffen.

3lm 2. Schober 1232 ereignete fid) in bem balb barauf t)erfd)nnmbenen .fnebcnsgebot

ülteften Florentiner .Hommunalpalaft eine feltfame S^ene. 3m 9luftrag bes ^^^ ^"'f"^-

C>errfd)ere erfd)ien ber ®roBl)ofrid)ter i'eücgrino aus (Saferta oor nerfammeltem

diaU, bem ber ^])obeftä beä 3cil)reö oorfa^, •'perr 2lnbrea5 ^acobi, bcrfelbe, ber

»or üier 3a^ren ^loren?; ?ium Siege gegen ^^^iftoia gefül)rt f)atte. 3)er ®ro^=

l)ofricf)ter nerlaö einen burd) faiferlid)eo Siegel beglaubigten 'J^rief, nermittelö

beffen ben Aloit'ntinern jeber 3tngriff gegen Siena verboten unirbe; I)ätte man

33ef(^raerben gegen bie benad^barte @tabt ober beren 33ürger, fo mürbe ber

SJtonarc^ bafür forgen, baf5 jebem fein 3{ed)t merbe. Solange l)atte man fid)

1) Über bie Qinnai)xm unb Serftörung Ann. II 1. c. 41. — Villani VI, 8 unb

Sercambi p. 30 geben bie ©reigniffe bes ^sa^res in falfd)er J'^'^S*^- '^egeften (©.

©imtgn.) 79, 85, 86, 88, 89. — Saö öilfsbcge^ren ber Sicnefen an '^^ifa rourbe burc^

am 29. 2lprtl abgefc{)icfte (Sefanbte übcrbracf)t |8AS. — Riform.): bod) roaren bie

'^>ifaner am 13. S'Uni norf) nid)t crfd)tenen (e. Ötmign. 86). orruj ift bas Sa^r in

benXotae histor. Senens. ed. Cipolla (9Jt. ?. Oeft. ®., ergän5.--Sb. II. 581) mit 1233

angegeben, ta^ 2;a9e5batum 7. Kai. Julii, 25. Sunt, fönnte rid^tig fein. — ^at)lreic^e

iüergütigungen roegen bei Querciagroffa nerlorener SOöaffen im Januar 1235 unb roegen

©efangenfc^aft in Jyforenj SAS. — Caleffo Vecehio f. 198 unb 198*. foroie ferner

j5-Iorenj 1235, 5. 9Jtai (SAS. — Arch. Gener.) betreffe entfprcd)enber 3>ergütigung

für einen, ber bamalo no6) in ^^^'^^"ä gefangen roar.

-) 13. 3uli. Aorfd) II (S. iSimign.) 88.

3) ^m 2(uguft. l£benbort 3lx. 90. — *) Ptolem. Lucensis ad anniim.

*) SBinfetmann, Jyriebr. II., II, 371 ff. unb 420.

13*
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t)öflid^ fd^roeicjenb üei-tjalten; nun aber liib ^^.^ellegrino beo luettcven bei ©träfe

üon ?el)ntaufenb ®ennd)toinarf Silber, lueit über einer ()alben 'Dliillion Sire

mobernen ©elbes, «^loren^ auf ben 1. 3ioüember uor beö ilaifere ®crid;t, um
fid) uiecjen ber Siena unb feinem ®ebiet angetanen ©d;äben ^u üerantraorten,

unb er fügte bei gleicher ©träfe eine anberc 3itation Fjin^u, roeil ?vIorens

Öuerciagroffa angegriffen unb bemoliert l)abe, obu)oI)t bao C^berl)aupt bes

9ieic^eö auf einen etroa erneuten 3(ngriff gegen bie ©ienefen 100 000 Wlaii,

etroa 5— ß 'DJtillionen Sire, ©träfe gefegt [)atte. 2öie bao Urteil auefallen

inerbc, mar leicht üorauö,^ufel)en, unb ber 9tatöl)erren bemädjtigte fic^ bei ber

2lu5fid)t auf ©traffummen oon foldjer •'d5l)e, bie, menn fie aud) nidjt bireft ein=

getrieben löerben, fo bod) ju enblofen Stepreffalten unb ©(^itanen beo **^anbel5=

rerfeljro führen fonnten, eine majjlofe Söut. ©ie 9)tel)rl)eit fc^rie mit bitteren

3Sorten auf ben '*|}obefta ein, er bürfe bie Ssorlabung nid)t am ben <^änben bes

^^sellegrino entgegennel)men, unb bie 3)iinberl)cit magte nic^t für bie 2lnnal)me

einzutreten, fonbern »erhielt fic^ fd)uieigenb, nnitjrenb ber ^ofrid)ter, ol)ne ben

faiferli^en 33efe^l übeiTeid;en ^u fbnnen, bie erregte i^erfammlung üerlie^.')

iciebensgebot ^oc{j jxiar ber taiferlic^e 2lbgefanbte nid}t ber ein,^ige, ber non ?yIoren,^

^""^ ^''''''^''
uerlangte, es folle i'){ul)e galten unb ^rieben fd)liei5en; gleid^.^eitig mar alo iser^

treter bes '^Papfteo, beffen Kaplan ®ottfrieb am bem uorne^nten ^^aufe ber

"^IJrefetti üon isico (in ber ®egenb uon 3>iterbo im l^atrimonium "^ktri), ber

nadjmalö ^ur 2Sürbe einco 'J^ifdjofs non 5^etl)lel)em emporfteigen füllte, ,^um

3merfe ber ^-riebenoftiftung ^mifd)en ^^-lorenj unb ©iena untermeg5."0 Q^ l)ntte

am 4. ©eptember in ber le^tern ©tabt, am 8. ©eptember in ^lorenj bas ®ebot

be'3 'll.sapfteö oerfünbet, ba§ bie ©täbte bei ©träfe ber Gjfommunifation il)rer

Se^örben, ^rieben ober ©tillftanb \n fdjlie^en l)ätten, unb an beiben Drten

affiftierten i^m bie ''^^rioren beo ®ominifanerorbeno bei feinem Sluftreten yor

bem 'Mat; am 2(rno befleibete biefee 2lmt immer nod) ber nad)mal5 ah heilig

üerel)rte ©d)üler bes ©ominihio, ;5ol)ann uon ©alerno. SRad) fec^otägigem

33ebenfen ermiberte ber florentiner 'ilJobeftä: bie -"perren nom 'Mat unb er felbft

l)ätten fici^ entfd)loffen, am !^eret)rimg für bie ^irc^e unb beren Slbgefanbten

bie 33ebingungen feft^uftellen, unter benen man ^u einer ©inigung bereit fei; es

feien bie fotgenben: ©iena l)abe einen emigen ^rieben mit ^loren^, suglctd^

aber mit beffen ^i3unbe'5gcnoffen Succa, '•^.'iftoia, 3tre5,^o, Gitta bi Gaftcllo, '»^rato,

©an 5[)Iiniato, ©an ©imignano unb Golle, fomie all beren geifern ober 33e=

günftigern ^u fd)lie^en; es l)abe Hiontepulciano unb beffen 2)iftrif't an '})ionte=

^) Sie 33orgänge ergeben fid^ a\\% ber Urfunbe, bie ^eltegrino über fie aufnehmen

Iie|, glorenj 123-2, 2 Oftober. Jicter, 5ürfdE)ungen IV, 368. S)ie !atlerUd)e ^Bor»

labung ift oom ö. ©eptember batiert. 2)o bie ^ß'^ftörung üon Querciagroffa barin

erroä^nt rcirb, ergibt firf) Ijierauä bie auf @. 195 2Inm. 1 angeführte ^rrigfeit ber

Sarftellung 2>iUani§ VI, 8. — Überbringung ein.eg, ba§ griebenögebot unb bie Sabung

norä !aiferlid)e (Serictit enti^altenben @cf)rei6en§ an ^^iftoia am 3. C'ftober, ^idev

IV, 371.

2) ®ie erfte (Srn)äf)nung feinet 2luftragc§ 1232, 27. Stuguft (SAS. — Riform.)

in bem päpftt. ©direiben an Siena.
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pulciano unb Alorcn^ m freier "iNerfücnuni^ ^u übcrlaffen; bie oon bort 3tu§=

ge^oßcnen (bie iJKitter) i)abi Bkna preio^ucjeben; fte foUten jebeo dkdjt ncrlicrcn,

tüQ fie in ber C^eiinat befcffen t)atten, eo fei benn, fte fe()rten mit 3uftimmung

ber '{^ürciicrfd)aften non 5JtontepuIciano, üon Crmeto unb ^'ioi'ßn'i bortt)in prücf;

<2iena i)abe (SI)ianciano an ©roieto ^urücfaufteilen; für alle ©treitig=

feiten ^uiifd)en Siena unb rrnieto falle ?vIoren^ ha^o 2d)ieb5rid)ter=

amt ^u. .Commune, 'öifd^of unb cHapitel Sienae, alle fienefer l'aien unö

(Sciftlidjen müßten, lüas fie in '»Pogc^ibonfi befäpen, an Jloren^ abtreten

unb nie bürfe Siena biefer Stabt gegen bie A'lorentiner "oilfe geinäl)ren.

3u mel)rercr ®euui()r beo A'riebeno I}abe Siena bie '-l^urgen Hionteriggioni —
baö l)od)getürmte c*nlaftell ^uiifd)en biefer Stabt unb "^Uiggibonfi — unb Gerreto

^u bemolieren unb fid) rju iierpflid)ten, bie burd) bie Florentiner ^u ^öoben ge=

lüorfenen uon Selnole unb Cuerciagroffa nie nneber aufzubauen, nod) auc^ ^u

bulben, X)a^ bcren Stelle befeftigt ober felbft nur beiooljnt loerbe. ^ie 3(ug=

fül)rung beö Ariebeno l)ätten bie g-lorentiner (einfeitigi .^u übcnoadjen unb fpäter

fügten fie nod) bie Sel)auptung fiinju, 9)iontepu(ciano gel)öre ?ium 3)iftrift

Alorenv*) ^cm Ginuninbe bcö päpftlid)en Maplano, geiftlid)e ?i\i<i)H in '']>oggi=

bonfi fönnten nidjt ol)ne ben "i-nipft abgetreten inerben, erunberte man: bie

'Florentiner Ratten einft jroei ^ird)en in 5iena befeffen/') bie il)nen um bes

^riebens f)alber burd) ben apoftoHfdjen 3tul)l entzogen feien; nun möge ber

"i'apft eben andj um beci A'riebeno miUen 3iena gegenüber ein gleid)e5 tun.»)

Tie "i^ebinguugen biitten aud) bann faum maBlofer fein fönnen, menn bas

fiegreid)e -Öeer an bem fd)idfalorcid)en 3anft iseitstage oor .^mei 3al)ren burc^

bie *;|3orta Gamoliia eingebrungen märe unb t)ie Florentiner ben ?yeinben, ba§

3d)iriert in ber '"öanb, ben trieben biftiert l)ätten; bie 3(nnaf}me l)ätte 3iena

,sur rijnmadjt oerurteilt, eo in bie @efolgfd)aft ber Ocad)barn uom 3lrno gc=

brad;t unb etroa ^u ber Stellung erniebrigt, bie je^t bie "^Uftoiefen einnal)men.

'iPebantifd) erflärte ©ottfrieb — ivo^u er ^mei Jage ber Überlegung braud)te —

:

er billige bie i^orfdjliige nidjt, nod) oerrocrfe er fie, nod) molle er ber (i1)re non

Floren^ entgegen^anbeln, fofern bie 3ienefen etma ^u tl)rer 3(nnal)ntc bereit

feien.

2)ie Sienefcn rooÜten fie felbftnerftänblid) nid)t annehmen, fonDern erfUirtcn fie

für „e^rloo unb unfd)idlid)". (^ottfrieb aber mar in^mifd^en nad) Croieto gereift,

mo er auf ben Ginuianb, man fönne fid) ol)ne S'^oren^ ju nid)tci uerpflidjten,

bie ßrmiberung bereit l)atte: beo *]ßapfte5 33efel)I fte^e über allen Giben, bie fie

ben iserbünbeten gefdjmoren I)ätten. I'arauf üerftd)erte Croieto feine ®cneigt=

') !Oian 1)01 iit)ifd)en bem ©ebtet (ber (^jraffdjaft) unb bem !3^iftrtft ju untcr=

f(f)eiben; unter le^terem inurben Territorien uerftanben, bie burc^ (Eroberung ober freis

mißige 2lbtretung ermorben roaren, aber nicf)t urfprüngUd^ }um Äomitat gel^örten.

-) 3>gl. 33b. I, £. 119 unb 541 ütnm. 3.

3) 3)ie Urf., roeldie biefe 5o'^^6'^""9«" enthält, oom K). September, jufammen

mit ben auf bie fienefer ;Uat^Derf)anb(ungen «om 4, September unb bie florentiner

3iatöüer^anblung öom 8. eeptember 1232 bcjüglicf)en (bejeic^net 4. ceptember) SAS.

— Riform.
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l)eit siim g-rtcben, [ofern Stena jene Sebtngungen ber Florentiner annähme,

banebeu aber nod) if)nen felbft eine 5Hei^e roeiterer Slbtrctungen zubillige, aud)

jcbem 9In[priid)e auf Ober^errfc^aft über dl^iufi ausbrücflid) cntfage. ©iena

fjiniüieberuin geftanb uon allcbein nii^t bao nünbefte ,^u, fonbern üerlangte

feinerfeits au^er ber Stücfgabe bes in feinem ®ebiet (5'roberten uon ben

g^einben fe^r bebeutenbe ®elbentfd)äbigiing für 33ranb unb i^eruntftung;^ im

übrigen gaben bie ©ienefen bie GrfUirung ab, roenn es ^u einem birett ;^u ocr-

einbarenben g'^^^öen nid)t fomme, bem ^Uipft bie ©ntfdjcibung an()eim ^u fteUen,

momit fic benn ber .Hirdjc gegenüber gebedt raaren, nnifjrenb ?vloi"cn,^ in bem

®efül)l ber Übermad)t unb im Serou^tfein beö ©rudeo, 1)cn eö burd; ben 33efi^

^a[)Ireid)er befangenen au§,^uüben nermöge, nid)t gemitlt mar, feine günftige

Sage ben iivricben§uninfd)en bes 'ipapfteö ?^n opfern, i^ergebcno fc^idte biefer

im iserlaufe ber iserl)anblungen uier Marbinäle, bie einanber auf bem ^u^e

folgten, unter i§nen ben ben "Florentinern naf)e befreunbeten ©iuffrebo oon ©an
3)iarco, unb nod) ^roei anbere ^lerifer feines Ooflialteö ab, um bie 'i^ürgerfd)aft

ber 3(rnoftabt ?(ur ^fJadjgiebigfeit ,^u ftimmen.*) ®a bieo oöllig mif^Iang, begab

€ffoninuini= fid) ber .Haplau ©offi'ebo be' *^U-efetti nad) ber iHeidj'öburg ©an öuirico in

fation ber £ijenna, füblidj oon ©iena, in beffen ©raffd^aft, bod; in ber S)iÖ3efe 2lre;^;^o

Behorben. Ö'^'^Ö'^^a 1'"^ i'ou sa^lreid)en fienefer unb aretiner ^^U-älaten untgeben, im 9^amen

beö ^^.Hipfteo feierlid) bie ßrfommunifation gegen ''^^obeftu unb 5Hat oon Floi'*;n,i

aug^ufpredjen. @r begnügte fic^ inbeo feineeroegci mit ber einmaligen iser-

fünbigung beö ."Rircl^enbanneg, fonbcrn trat fofort eine !)iunbreife burd) Josfana

unb bie S){omagna an, bie einen ooUen 93tonat bauerte, um an jebem einiger^

ma^en anfet)n(id)en Orte ben %lud) ^u roieber()olen unb ben 33el)örben ^u

notifizieren, ba^ fie uno it)re ©tabt in bas gleidje 3lnatl)em oerftridt feien, fo=

fern fie ben F'^orentinern fürber gegen ©iena .Hriege^ilfe leiften roürben.*) '^a=

bei begegnete es il)m freilid) in Succa, baf;, mie er im l-liat feine päpft(id)en

Briefe unb bie umftänblic^en ©otumente über bie 'lscrl)ängung ber Äird)en=

ftrafe oorlaö, allmäf)Ud; bie gefamten '9Jiitgliebcr bes States, eines nac^ bem

anbern, ben ©aal uerlie^cn, bis er fid) mit ben i'crtretern be§ ^^Jobefta, ber

felbft ebenfalls einen isormanb gefunben l)atte, fid) ^n entfernen, unb

etroa mit bem '!|.srototoll fül)renben 5totar allein in ber *Jatle bcfonb. ®enn
man liebte in Succa bas uerbünbetc Floren^j au§ f^a^ Ö'^Ö'^" ''V'^\^^ ""ö mod^te

bie langatmigen furialen Urfunben unb blieben über bie gegen bie Sllliierten

ergangene ^ird^en^enfur nid)t mit anl)ören. daneben t)atte biefe S)emonftration

^) Fumi, Cod. Diplom. 137 s.

2) 2llle§ TOitgeteitte ift in ber Ur!unbc ber glctcf) ju erorternben ©i'fommuntfation

ber Florentiner oom 15. Dftober 1232 crrcä^nt (Fid'er, Forfd^. lY, 372).

3) 3n ^sogciibonft 1232, 18. Oftober; in GoUe am 19. Oftober; in San ©iniignano

am 20., in ®an 'JJJiniato am 21., in Succa am 23., in ^ifa am 27. Dftober, in

»Piftoia am 7., in ^Bologna am 12., in 3"ioIa am 17., in F'Jenja am 19., in aircjjo

am 20. SJouember. ^ie Urfunben fämtlid) SAS. — Eiform. Söeifung be§ ^apfteä

an ben ©rjbifcfpf uon ^ifa, bie Siannung be§ ''^^obeftää unb beä 5Rate5 non F^"*^^"?

allfonntäglicf) cerfünben ju laffen, 1233, 15. 3Kai. Aiivray 1305.
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fretltd^ auä) il^ren (Srunb in bem tiefen 3orn gegen ben ^apft, ber bte ©tabt

bes Siötumo beraubt ()atte.

''^Jiod^te bie -'{Haltung ber .*R;ivd)e in ber Sat (Sinfluf? üben unö bie Sage

ber Florentiner iierfd)lec{)tern, 3^atfac^e ift, ba^ unmittelbar nad)bem Älaplan

©ottfrieb in beo '»J.sapftcG ''Jiamen fein Urteil gefällt, bie gegen oiena -lser=

bünbeten non fdjiueren Sd)lägen betroffen unirben. (it)iufi fiel oon il)nen ab

unb trat, nielleic^t oon ber .Uurie beeinflußt, ^u ©iena über.') ®ie§ loar nur

bas 'isorfpiel ^u einem und)tigeren ©reigniö, bem Jallc oon Üiontepulciano, ba^

fid) gegen einen erneuten plö^lid)en 3lngriff Sienae nid^t mel)r ^u bel)aupten

oermod)te; benn bie 'Sienefen maren offenbar ber iUeinung, bafj, mie fie aud)

bem 'i-Hipft unb bem Maifer tl)re ^ricbenciliebe behtnbet l)aben mod)ten, gegen

bie oom i)tcid) megen Ungel)orfam5 unb oon ber .Hird^e alo 3(nl)ängerin oon

Floren^ gebannte Stabt alleo erlaubt fei. 'IJian oerfammelte nid)t bie ^43unbeci=

genoffen, moburd) bie 53ürger ^Diontepulcianoö gemarnt unb bie Florentiner

ober Troietaner roal)rfd)einlid} ,^u il)rem '-Beiftanb in 33eiuegung gebradjt loorben

loären, fonbern 50g mit bem 3Uifgebot oon Stabt unb ©raffdjaft allein am;

nad) brei Jagen ber 53elagerung luurbe biefe 'DJiannfd)aft ,^um Sturm gegen bie

Stabt gefül)rt, unb in einer l)albcn Stunbe erlag ber ''^.^opolo oon ^3Jconte=

pulciano am 27. Oftober 1232 nad) mel)r al5 brcijäljrigem tapferen äl>iberftanöe «lobemmj

ber Übermadjt. 3)ie 3[Rauern, gegen bie bie ©ienefen fo oft gefämpft, bie
^,Ü,c°^„^o5

2ürme, bie il)nen fo lange miberftanben l)atten, unirben bem ^^oben gleid) ge= ^urci) Sima.

madjt, unb in ber Stabt l)aufte bie älUit ber 3ieger, oerftärft burd) t}in §af^

ber Flitter, bie auf ^Sturmleitern, bas blutige (3d)mert in ber §anb, in bie

2?aterftabt i5urüdfel)rten.'0 ^Jbntalcino, bie ^ergftabt über ber 3teic^Ciburg ©an
Cuirico, bie fid) oom gleid)en «Sdjidfal bebrol)t fül)lte, untermarf fic^ barauf

freimiüig unb leiftete oon neuem ben unaufrid)tigen (S'ib ber 'Ireue.'"")

(i'ö loar für A'loienj eine ,3eit beö 3){i^gefd;irfö. ©raupen unterlagen ^'«^ötbranb in

^iserbünbete ober fal)en fid) jum Slbfatt ge^tuungen, unb innerl)alb ber SJiaucrn
'^'"^"^•

l)aufte ocrl)eerenb ber ?vetnb ber mittelaltcrlid)cn 3täbte, baö A'euer. ison ben

C^äufern ber (5aponfacd)i am 'Hiercato 3>ecd)io auögel)enb, oerbreitete fid) ein

5Branb über t)a'i reidjfte Quartier ber ©tabt gegen bie i^Bia begli ©pabari (je^t

^Jiarteüi) ,^u unb forberte mel)r al§ i^roan^ig 'OJicnfd^en ^um 9pfer. ©erartige

.^ataftropl)cn mit il)ren Aolgen oon 'Isermögcnooerfall unb 3ufammenbrud) ber

') Urf. 1232, 16. ^ttobex. Archivio Stör. Ser. III, tomo 4, 2, p. 26.

2) Über bie ©inna^me oon SJtonteputciano Ann. Senens. M. G. Ss. XIX, 22i)_

— Notae histor. Senens.
(f. S. 11)5 2(nm. 1) p. 582 unb ein oon X\üm in feiner

f)anbfd)viftlicl)en Hist. Senens. toiebergegebener 58erä (in ber in ber Jlorent. :i)Jationa[;

bibliotf). befinbacl)en Äopie II, V, 140, Süanb I, 407), ber n)at)rfd)cinlid} eine jur ©r--

innerung an bag (Sreigniö »erfaßte 3nfd)rift bilbete. — ferner Yillani VI, 8. — Über

bie '^erftörungen in SKontepuIciano gibt aud) bie Urf. oon 1233, 23. Sluguft, SAS. —
Caleffo Vecchio f. 235 SKu^funft.

3) 1233, 13. San. SAS. — Caleffo Vecchio f. 231. (S-§ gibt ein 33ilb oon ber

erheblichen bamaligen SBebeutung biefer Äleinftäbte, 'ba^ bie Sdirourlifte 1061 i)iaineit

umfaßt.
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©^iftcnj gei)örten ^n ben immer raieberfe^renben (Srfd^einungen, bie ben oft all.^u

be(^rünbeten 'iserbadjt ermedten, ber 33ranb fei angeleimt, um Aeinbc ^u

fd)äbic3cn ober ftäbtifd^e Unruljen 511 erregen, ©s fd)eint fid) bei ber Jv'^"'''^"^'

brunft t)on 1232 aber ebenfo rote bei ber, bie ^roei 3al)re fpäter in ber yiad)t

be§ 2ßei^nad)t§fefteö bie ®egenb jenfeitS bee 3(rno, uon Santa ?^elicita im ^im

5übtor, luillig t)er()eerte, um unglüdlid)e 3ufäüe gc()anbe(t ^u ()aben,') benn

bie 53ürgerfd)aft beroaf)rte il)rc ©nigfcit, obrooi)! biefe auf eine l^artc %^vobt

gefteÜt rourbc, obiuof)! an bie ®()ibeUinen in mand)erlei (Seftalt bie 'iserfud)ung

herantreten mod)te, fid) ^ugunften einer (iinigimg mit ber 9teid)ögeuiatt ?^u er=

Ijeben unb an bie (Suelfcn bie entgegengefe^te, bie ftäbtifd)e *'!Politit ^ugunften ber

päpftlid)en ?iu burd)freu5en.
Dcrurfoiiung (^^^ ,^^j^j,, ^^g SSorkbuug uoro ^Keid)6gerid)t ^ur iserljanblung roegen ber

i>ai Kei*s= 'Hlage Sienaö tumu[tuan|d) abgenneien, l)atte naturhd) ocn zaü\ beo ^].no^e)le5

gerutt. nid)t meiter aufgel)alten, unb 3(nfang 3)e,^ember 1232 trat in 3Ipricena in xHpulten,

in bem an ben 3tu5läufern beo 9}ionte ®argano gelegenen faiferlid)en 3ag^fd}lof5,

in perfön(id)er ^(nmefenljeit beo •'pei"i"fd)er5 bao -sdofgeridjt ^ufammen, um über

Sienao .S^lagebege()ren ,^u entfd)eiben: 5:f)omaö uon Slquino, ®raf uon 3Xcerra,

'Hiarfgraf 'Hianfreb Sancia unb beo .Haifero anbereo ^d), ber C>oft'an,^(er *'].sier

bella Üsigna, ber fpäter in Joofana fd)redlid) en^en unb bem bao ®ebid)t eines

?^Iorentiner§ bie 3(ureo(e ber Unfterbtidjfcit üer(ei()en folite, roaren neben anbern

berufen, ben Sprud) über bie 3(rnoftabt ^u fällen, ^ie ^Ked)nung, bie btr

^h'ofurator Sienas ben oerflagten A"*-'inben aufmad)te, mar mit etmao grober

. y^eber unb mit bider Jinte gefc^rieben: ^roeil)unberttaufenb fienefer "'^.^funb, nal)e,^u

2 SJJillionen Sire, mürben alo G"ntfd)äbigung für bie 'i>ernic^tung ber ^^urgen 2el=

üole unb Cuerciagroffa, unb überbieo "aa^ Doppelte für 33ranb, 'Iseruniftung unb

-^.Uünberung beo fienefer (Sebieteo uerlangt; eine anfel)nlid)e 3al)l uon „ii'ibelli",

ober .^lagefdjriften gegen A"loren?i marb Dem l)ol)en ®erid)t überreid)t, in ^cntn alle

33efc^roerben Sienas roegen 3Jiorb unb ®efangenl)altung feiner S3ürger, roegen

*- ber beroirften iserbeerungen einzeln unb umftänblid) bargelegt maren. S^ann

trat ber J^'i^falabuotat auf unb 1)a fid) auf beo 'Vierolbo ^Huf niemanb ,^ir ^sex-

tretung uon ^loren?; melbete, oerlangte er feinerfeito bie 33erl)ängung fdiroerer Strafe

roegen nid)t angenommener unb nid;t befolgter 'i^orlabung, foroie nod) .fdjroererer

be^djalb, roeil ^loren«; unter '03it^ad)tung beo faiferlidjcn ®cboteo Siena ange=

griffen i)abQ. 3ufammen forberte er uon 9ieid)o roegen 1 10 000 93cart' Silber

Strafe, bie bem faiferlid)en Jyiotuo oerfallen fein folite, ober über 6 9JiiUionen

Sire. 2)aö ®erid)t ertannte l)ierin roie auf t)a^ .Hlagebege^ren Sienao uöllig

nac^ Eintrag, unb fo fat) fid) A'toren,^ ^u einer Straffumme uerurteilt, bie inogefamt

mel)r alo ;^roölf 9Jiillionen Sire mobernen (Selbco auömad)te. ®a nutn uon

$Reic^ö roegen für je^t feine ß^efution uerljängen fonnte, rourbe Siena für ben

') Villani VI, 9. — ^|ifeubo=33runetto, ijartroifl II, 227. — „Gesta", ebenbort,

274. — Sercambi I, 30. 2)ic ^al)l ber £)pfer rcirb jroifdien 12 unb 32 angeoicben.

3SiUant unb ^^^feubo--Srunetto fttmmcn baf)in überetn, eä feien 22 geraefen. — 2)er

jraeite 33ranb Villani VI, 12 unb an ben anbern ern)äf)nten Stellen.
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^Betrag ber il)m 3;uc;(efpi-od)cncn 600 000 "'^.^funb Tenare in alle -^oabc ber

."Rommunc ?5"Icven?; eingcuncfen,') mit anbcren 2[Öovten, es unirbe bic .Honfiofation

bcö ©efamtbcfi^eci ber .Hoinniune tierI)äncTit, nur ()ätten bie Siencfen [ie an ber

^einbin felbft uollftrecfen muffen. 'I^amit marb ber iUmpf Sienao tjegen ^lorenj

für bie /Volge als bie 3(u5fül)rung faiferlidjen Urteils unb 33efet)(e5 erflärt, unb

man mirb fid) billig bie Arage norlegen muffen, ob bas oerorönete -'öeilmittel

nid)t ebenfü giftig unb gefäl)rlid) mar, mie bie .firanfl)eit. 'i^-üx bie ^"loi'entiner

rourbe bie Fortführung bes Hriegeö je^t ]u einer i^flid}t ber (Selbfterl)altung,

ba fie t)om 'i^apft oerflud)t unb uom ^Keid) gebannt, nur com eigenen Sdjroert

mie oon ber Jreue ber 'iserbünbctcn 1)a'i ^^cxl il)rer 3ufunft ermarten burften.

^33(an rüftete fid), alle Ülräfte ^ufammen?;ufaffen. dlad) einer ftrift biu-d)ge= .^«rtiieüun^

fül)rten 'Beftimmung bes fürs ^a[)x 12oo feftgeftellten Statutes unirbe in jebem "ftaiibeäTin"

©edjftel ber ©raffdjaft unb bes 1)iftrifteQ betreffs aller @inmol)ner uom Mütter <SinwobtKv

bis ^um Colonen unb •'dörigen genau ermittelt, ob er frei, ober mem er pflid)tig
^^* 'J^otitat-o.

fei. ®ie 'Oiot ^mang l)ier ^ur Einlage eines nollftänbigen 33er)ölferungsregifters,

auf (Srunb beffen jebermann orbnungsmä^ig p ©teuerleiftung unb Äriegsbienft

l)erange?iogen merben fonnte, uläl)ren^ fid) bi§ bal)in offenbar oiele unter mannig=

fad)en isormänben ber einen mie bem anbern ^u ent^iiel^en gemußt l)atten. ^a
rrbnung ber öffentlidjen iserl)ältniffe ftets eine '^Jieljrung oon Tladjt unb C"in=

nal)men ^ur Aolge l}at, mirb bie 5iot ber 3eit, aud; ^ier mie fo oft, bleibenben

^Jiu^en gefdjaffen l)aben.'-)

£^bmol)l nun 'i'apft unb .Haifer in Übereinftimmung über A'loren^ bie ^^'

I)ärteften Strafen oerl)ängt l)atten, mar bas '-lserl}alten biefer beiben "ilüidjte ,^u i^e|Je"un^

ber 33ürgerfc^aft benn bod) ein burd)aus oerfc^iebenes. 3)er meltlid)e ^^errfd)er unb Brubev

unb feine ^Berater mußten fcl)r mol)l, X>a^ bie politifdje 5^ebeutung ber 3(rno=
^'=i>i"" """

ftabt feit alten 3eiten auf bem äl^iberftanbe gegen bie ^Keid)sgemalt berul)te;

bas i?berl)aupt ber Äirc^e aber bel)anbelte bie ?ylorentiner als irrenbe Söl)ne,

üon benen ©regor nidjts inniger münfd)te, als ha^ fie fic^ reuig an bie oäterlid)e

33ruft mürfen. (£"r oeranlaBte im ?^ebruar 12oo ben 33ifd)of uon ')3iobena,

9iMll)elm aus bem faooi;ifdjen ®rafenl)aufe, jene 'iserlianblungen ,;^mifd}en ©iena

unb F'Jorenj mieber an^ufnüpfen, an benen bie biplomatifd)en A'äljigteiten bes

Kaplans ©ottfrieb gefdjeitert maren,^) aber ber Saooijer erhielte ebenfomenig

*) "^a^ ,,in curia solemni" „apud Precinam" gefällte Urteil gebrutft Mui-at.

„Antiquit." IV, 481 unb §'"iIlai^i''^re^olIeö IV. 1, 415. Setreffä ber Umred^nung

ber «erlangten ©traffummen in mobcrne SKün^art Dergl. ben 2tbfd)nitt: „'üBert ber

^Ufaner, 8uccf)efer, oienefer @iI6ermün'ien unb ber ©ilbers^'orene" in 33anb TV ber

5orfd)ungen ufra.

^) @. Aorftf)ungen uftü. IV, <B. 89 ff. ben 2lbfd)nitt „33eftimmung bc§ g^to^^^^tinfi"

(Statuts üon 1233".

^) 53ifd)of SBiUjctm loar fomit baö ecfte Witglieb bes .^aufes £at)oi)en, beffen

Sejiefiungen ju S"^o'^«"3 nadjroeiäbar finb. Über i^n f. Eubel. Hierarchia Catholica

370 n. 1. Ißon feiner Beauftragung erfahren lüir burd^ boä pöpftl. ©(f)rei6en an

©iena üon 1233, ^e&i'"^'^' beffen 25atierungg5eile jum Jeil oerlofcfien ift, SA8. —
Riformag. (Fumi, Cod. Diplom. 141) irrig jum 3«n"av erroäf)nt; banad) Reg.

Imp. 6937.
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ein '^efultat luie fein i^orgänger. ^njicifdien mar über öbcritalicn bie grofee

Seroegung öer „2(nbad)t" ober ^m „dalleluia^" l)ereingebrorf)en. 2Ba5 ^^ranj

üon 2(ffifi in Jnbrunft unb •Öer^en'5rein{)eit getan, aljmten fanatifd^e ''}3tön(^e in

ber .*^utte bee ^ominifuo unö bes /5-ran,^iöfu5 in gröberer ^orin unt) t)em=

entfprei^enb mit tüeit ftär!erer Sßirhmg au^ bie 93taiien nad). 3(ud) fie prebigten

ben ^rieben unb beiüirften iKer[öi)nungen; aber alo 9Jtittel benu^ten fie i>er=

.jjüdungen, in bie fie oor üerfammettem 3>o{fe nerfielen, unö ^Nifionen ferner 3>or=

gänge, bie fid) fpiiter ,^u frommer (Srbauung beuia{)rl)eiteten, 1:>a fie freilid^ i,\i'

cor üon i^nen gefdjidt arrangiert oöer nerabreöet maren. Jn ^^^arma, u'o ber

bauluftige Florentiner ©ratio ben ^^if^ofsftut)! einnaljm unb ^a^i geiftlic^e

Sßefen luof)! einigermaßen Uxffig betrieben uniröe, rief '53ruöer ^^enebitt, ein

improoifierter Slpoftel Deo neuen 'öeil'ö, öer in pl)antaftifd)cm ""^iriefterfleibe, mit

langem 33art unb mit orientalifdjer ilopfbebedung einl)erging, burd) 'liin brö^nen=

^tn erlang einer '5ron,3;etrompete bao )Solt ,^u mi)ftifd)er Slnbacbt auf, bie feine

meift au'3 ^Inaben befteljenbe (Sefolgfc^aft in l)eilige 'öegeifterung nerfe^te. 9öie

man i[)n mit ben .^inbern uml)er-;ie()en faf), bie grüne 3roeige unb brennenbe

Äerjen trugen, oon bereu Sippen Der Sobgefang „Ave Maria, elemens et pia"

lönte,^) ergriff bie pl^antaftifd^e „3lnbad^t" aud) bie ©roßen, unb üon 'iParma

pflan^ite fi^ öie 33emegung mit öer 2d)nelligfcit, mit ber fid) jeöe geiftige Gpibemie

^u üerbreitcn pflegt, in bie benadjbarten Stäöte fort; öer fromme ßifer nal)nx

an mani^en ©teilen eine ?^-ärbung ber Oppofition gegen ben ^aifer an, überall

aber fam er ber S^erfolgung gegen bie .^^e^er ,^ugute, unb (Sregor mar nid^t ber

SRann, an ben bizarren ^-ormen biefer religiöfen ßrmedung 3Inftüß <;u nehmen,

oöer il)re 9tü^lid)feit für bie Äirc^e i,ü unterfd)ä|en. ^ie „•Öallelujal)=33eniegung"

verbreitete fid; meitl)in über Cstalien, maljre Jriump^e aber feierte fie in 33ologna,

roo ber ®ominifaner !Jol)ann bie Wlad)t feiner '^prebigt unb feiner ^roeifelbaftcn

Söunber beuiäl)rte; einige 93tonate fpäter riefen il)n feine intterflaöt i>icen,vt

unb bie 'Iseronefen ju i^rem C^er.^og au^o, um fid; fxdüd) nad) türjefter Seit

lüieber uon i^m ab?;uroenben. 5m 3"rül)ial^r, 1233 ftanb bie „große 2lnbacl^t"

in i^rer Sen^jCeblüte unb Johann non ^Isicen^a auf ber $öl)e feines ?){ul)meci. ®er

uns mol)lbefannte 'DJiagifter "öoncoinpagno müd)te allerbtngci ^i^erid)te noü ä^enben

§io^neo über ben 3Bunbertäter nad) öer florcntiner'Öeimatfenbcn, uHil)renö 33ologna

il^m uertrauenouoll bie Sieuorbnung feiner 3>erfaffung unb bie -Öerftellung öee

innern /Vi'ieöenc übertrug; ein fati)rifd)eQ isagantenlieb, bas ber 2anbomann

unb bolognefer %'rofeffor auf il)n gebid)tet l)atte, ertönte gemif? aud) am 3lrno

uon l)ül)nenöen Sippen, unb ber florentiner 5)iinorit 3}iotifalin modjte ben .Hon=

fratres oon Santa Sroce mitgeteilt ^aben, in une grobförniger unb milgärer, il)m

unb feinen ®enoffen aber offenbar l)öd)ft ergöljlid) fd)einenber 3lrt er öen eitlen

^^^reöigerbruöer uerl)öl)nt l)atte, öer feine 53artl)aare uom üöarbier alo ^Keliquien

fammeln ließ. 9Jbc^ten fie unb ber 2(ftrolog 33onatti, ber um feinetmillen am
^-Bologna ^atte fliegen muffen, •?>ol)n unb Spott über il)n auofd)ütten, bie

1) 2)ie fromme SSariante bc§ englifc^en ®ru§e5, bie nod^ auf bie beutfd^en Sioman«

tifer be§ 19. 3a^r^unbert§ fo großen Ginbtucf machte, roarb f)tcr juerft gehört.
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IJJJenge jubelte tf)vem 3Ibgott ,^u, bem [)etltc3en !Jl)auinaturc(en, bev .^ranfe l)eilte

unb Üote aufenuedte, uiäl)ienb '-l^onatti [reilid) glaubumrbii^ iier[id)cvte, ha^^

nie jemanb einen biefer 2(uferftanbenen },u ®efid)t befommen l)abe. ^n ^^ologna

rief man if)n ^uiav nid)t, luie balb haxaxi\ in jenen anberen Stiibten, ^um *)>obe[ta,

pm ®rafen, ,^um C'c^og au<i, aber man bel)anbelte il)n bur(^auo ab ein

l)öl)cre'j 9Befen. ®ic ©ominit'aner, bort uon bcn 3eiten öeo "Trben'sftifterö Ijer

befonbcv^ einf(ui5reid), gcuni()rtcn il)n: ftarfen :Küdt)aIt unb )d)utcn i{)rem illofter,

inbem fie bie angeblid^en 3Bunber beo ITfönc^ee oerbreiteten, glän,^enbe Gin=

na[)men. 33i'o bal)in ()atte nienuxnb uon ber *5eiligfeit beo !3)ominihi'j gefprod)en,

bcr bort [eit ^mölf Labien an bc[d)eibener Stätte begraben lag; jet3t umrbe

gelegentlid^ eineo ®cneralfapitels bie Seiche, mit auf 3.^eranla[fung beci o>ol)ann,

auc. bem ®rabe erl)oben unb in einer glän.^enben ©ruft beigefet)t; bie ''^Jtirafel

uerftanben fid) uon felbft, ber üblid)e ^l>ro,?|e^ marb eingeleitet unb bem ©panier

nnu-be g(eid) bem Soljne 3(f[ifio ber offizielle ''deiligenfd)ein uerliel)eu. ^n 'D3tai=

lanb, roa^rfd)einlid) aud) in ^^^arma, balb Darauf in 'Iserona, lobeiten bie

Sc^eiterl)aufen, auf benen man ^e^er röftete p @l)ren ber red)ten 8el)re,

unb in '-i^ologna fd^eint imr allen ^oljann oon 9>iccnza felbft bie -soäretifcr burd)

feine ^i>rebigten bem 9lbfd)eu beo Üsolfeo preisgegeben, bie neu crmedte ©lauben^j;

glut gegen fie gemenbet i^n l)aben.')

^er flugc %\])]i C^regor beuiäl)rtc auc-inaf)m5uieife geringen pfi)d)ologifd)en

Sd)arfblid, "Da er ben ,3ol)ann uon iNicen.^a für geeignet l)iclt, aud) auf

.bie Seelen ber ^Florentiner ^n mirfen unb "öa^o größte äBunber ^n vollbringen,

in ben 33ürgern ber 3lrnoftabt ben -l^a^ gegen Siena au5,zulöfd)en. (Sr nninfd)te

in il)m nidjt nur ben J'i'iebensftifter nad) A'loreni^ ?iu birigieren, fonöern uor

allem aud^ ben ©ferer, bei beffen '»^rebigt bie (Sd^eiterl)aufen aufflammten.

3ln bemfelben S^age forberte er ben SDominifaner auf, fid) nad) 'A-loren,^ ,zu begeben,

unb fd)rieb bem 5"loi"entiner 58ifd)of uoll bitterer i^lage über bie ^luobreitung ber

•f»ärefie in feiner ®iö,zefe. -Öier, in ber Stabt, beren fül)rcnbe 'lliänncr uon ber

.'Rird)cngemeinfc!^aft ausgefdjloffen maren, l)atte eine ber C>allelujal)=33etoegung

gerabe entgegengefe^te Strömung bie ®emüter ergriffen, unb einige -^Järefiarc^en

fd)einen burd) ,zünbenbe 93erebfamt'cit bie '^Jienge an fid) gefeffeüt ^n l)aben,

beren •'öer^^en fie nad) beo '!|.sapfteo 2i>orten „mit neuen ßrfinbungen i)erfül)rten".

^loren^ mar raieber ^u einem 3cntrum für bie 3Serbreitung ^eteroborer i^el^ren

gemorben; an bao pifaner 2)omfapitel erging bie 3Beifung, bie il)m anoertrautc

'•perbe uor ber Slnftedung .^u beuial)ren, bie faft ba§ gan,ze florentinei ©ebiet

') Über 3of)ann uon SSicenja: ©utter, „3o[)anu ron ^.", eine Dortrefftidie

3Jfonogropf)ie, bie aud) in^ Staticnifrfie überfe^t ift. — g^erner boä le^te

Äapitel in SOßinfelmannö „^riebrtdö II." '^b. II, 435 ff. „2)16 2lnbad)t in

iotalien unb if)re folgen." — 58on ben seltgenöfftfcl^en Cueltcn feien Salimbene p.

31 SS. unb Guido Bonatti „De Astronomia Tractatus" (col. 210 ber SBaäler 3luä=

gäbe uon 1550) f)ier eni)äf)nt. — ®ic cl)roniftifd^en 33ie(bungen über baö „öaHeluia^"

ftnb Reg. Imp. 13126 a angefül^rt.
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ergriffen ^abe/) 3)cr ^]}Qpft ^atte nor ^inei Sauren*) ben tuö^ifd)cn, gicicf) beit

lombarbifd;en 33ifd)öfen geboten, bie 3lufna[)me jener 'i^erorbnungen gegen bic

.^e^er in bie ftäbtifd^en Statuten burc^i^ufe^en, bie auf feine "i^eranlaffung ber

Senator Storno für bie Slpoftclftabt erraffen f)atte; bie ^irrgläubigen foüten bem uielt=

Iid)en ®erid;t, mit anbern SSorten, fie foUten bent ^euertobe überliefert ober für

:öebenö^eit in ben ."Werfer gernorfen merben. ^ie 33egünftiger non •'öärctifern

follten jebe§ bürgerlidje ober geiftlic^e ;Kedjt oerlieren; ber felbft nur beö ^^rrglaubeng

'l^erbäc^tige foüte bem 3(natl)em unb, l)atte er fid^ in '^al^reofrift ni^t gereinigt,

ben t)ernid)tenben, über bie Me^er oerl)ängten Strafen verfallen; jebc öffentliche

ober prioate tlnterl)altung über Tinge ber ;')(eligion niar bei Strafe ber Qv-

fommunifation uerboten; bic •'C>äufcr bcrer, bie an 3rrlel)ren glaubten, roaren

^ju üernid)ten; uon ben einge?;ogenen ©ütern ber €>eteroboren erl)ielt ein drittel

ber ©enun^iant ober roer ben 23efd)ulbigten gefangen genommen l)attc, ein

"drittel folltc ^ur 3lucibefferung ber Stabtnrauern bienen, unb 1)a'i tel3te follte

ber '53iuni,^ipalbe^örbe,3)Ufallen; feiner, beffen initer fe^erifd;en l'el)ren angel)angen,

ober irrgläubigen 3uflu(^t geroäl^rt l)atte, burfte ein 3lmt be!leiben; bafe .Heuern

fein fird)lid)eö "Öegräbnig geniäl)rt roerben burfte, oerftcl)t fid) uon felbft, ebcnfo

ha^ ber '!|)riefter, ber eö bennod) geu)äl)rt l)atte, ber (S'rfomntuntfation uerfiel.

316er es übertraf bie fonftigc 3tiebertrad)t unb 3krbarei biefeö römifdjen Cöifte^o,

ba^ ein fold)er ®eiftlid)er nur bann bie 3(bfolution erl)alten burfte, menn er ^i=

üor bie Seic^enrefte mit eigenen täuben öffentlid) ausgegraben unb uerftreut Ijatte.

^n gefunbem 3^ürgerfinn l)atten fid) bie A'lorentiner biGl)er geweigert, btefc

unmenfd)lid)en 'il.Uieftergefelje ,^u ben tl)ren ^u mad)en, eine 3i^eigerung, an ber

leiber nad^mals fo menig Ijier roie anberroärtö feftgel)alten rourbe. 5e^t erging

an ben 33ifc^of bie päpftlidie SSeifung, bie 'i'^ebörben burd) .*Rtrd)en^enfur, ober

rid^tiger, ta fie bicfer fd)ün unterlagen, burdj 'Iserfdjärfung ber fird)lid)en

Strafen jur 3lufnal)me ber Äe^erorbnung ine Statut p ,^uiingen. öier^u

follte ber 2Bunbertäter in ber meinen ^utte feine beroäl)rten ©ienfte ebenfo

leiften roie i^ur 'Befreiung ber (befangenen an^i ben Merfern uon Siena unb ber

^al)lreid)eren auo ben ©efängniffen von ^•loren,v Sie beuieglid)e Sd)ilberung,

bie ®regor uon il)rem Sc^itffal entroirft, erroedt unfer "OJiitgefüljl; er

fd^reibt bem ^o^ann, er möge nad) iivloren^ gel)en, benn bortl)in rufe

il)n „baci jammerunirbige (Sefeuf^e un,Vil)liger ©efangencr, bie in il)ren

^effeln unter dualen bem ^'^unger unb Surft faft erliegen", „il)n riefe ha^

fc^on üergoffene 33lut unb jenes, 'tiüQ nod) fliegen mürbe, roenn fein '^vk'Dt 3U=

ftanbe fäme". 2Bir freuen uns ber menfd)lid)en 3(bfidjten bes '*).^apftes, aber

mir betlagen, ba^ bie Cualen, bie befenntntstreuc .He^er in eiuigem Merfer ober

>) späpftl. Schreiben an ben SBifdEiof uon ^loren?, 1233, 28. Stpril, Ughelli-

Coletti III, col. 112 unb an bie canonici üon ^ifa mit bemfelben Incipit 1283,

15. Ttai, Mattel, Hist. Eccl. Pisanae I, 271. M. brücft «erbac^t betreffe ber (Sc^t^eit

bcs (Sd[)rei6en§ au§, ju beut aber nad^ ben tatfäd^üdjen SScr^altntffen lein ®runb vox'

juUegen fd)eint. — Über ^c^erroefen in ^^loven,', in irüfjeren Seiten \. 33b. I. 72ö

unb 727. — Isgl. ferner Dorn ©. 144 f.

2)_123], 22. Wlai; Auvray 659 unb 540.
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auf flammenbem ''po(?(fto^ bulbeten, tu bciu •'deqeu beo Oberpriefters fetue

ä^ultd)e ßmpftubuut3 bes '53iitletbeö ^u eruiedeu uermod^ten. 3In ^'O^ann uon

^Isicen^a fdjricb er bitteub, uid)t in bem Zorn bes SefeE)te§, ber t^m fou[t

felbft gcgeu lueltlic^e unb firc^Itc^e dürften ^u ®c6ote [tanb; er prteo bie

SBunbe'r, bie er mirfte; il)m fijune er fetue 'i^orid)rift erteileu, M ber (Seift

©otteö felbft es fei, ber fid) iu i^m lebeubig ertreife, aber er bete, ba^ ber

©eift i^m eingäbe, fid) nad) ^-lorenj unb ©iena ju begeben, batuit fie nid)t

geuiciufain, er uub ^er ''^.Uipft, ein uid)t uneber gut ,^u utac^enbes Uuljeil

beflagen luü^teu.')

2)cr (Seift gab Jo^auueö ein, fid) bem 2ßunfc^ bc5 ^^Uxpfteo gu unberfe|en.

Tregor l)atte gefürd^tet, ba§ ä>oIf oou 'Öologua uierbe ben Söuubertäter nic^t

jief)eu laffeu, unb er bat, er befd)ii)or, man möge i[)m am )){l)euo fein ^inberniö

bereiten, bamit ber ''^.h-ebigerbrubcr ber med)felfeitigen 3>erni(^tuug ber beiben

eblen Stäbte Juoj^ieuö uorbeuge, bie leiber üom Teufel befeffeu feien.'^) Snbeo

feine äußere (Semalt, fonbern eigene ^lugl)eit i)ielt ben 3>icentiner ab, ben 9Beg

etu^ufdjlageu, ben ein isierteljafjrtaufenb fpätev ®irolamo ©aoonarola am bem=

felben bolognefer Klofter antrat. 'Seine Multur fd)eint feine i)oi)t gemefen ju

fein unb er roirftc offenbar nur burd) fein Temperament auf bie ©timmung

beö Slugenblirfe; fein 3Serftanb mod^te if)m fagen, baf? er gegenüber ben

fd)arffinnigen unb fd)arf3;üngigen ^-lorentincrn einen fd)mcren Staub i)abitt

rcürbe; ein gele()rter ^Houfrater mochte i()m auo einem vergilbten perga=

mentnen 33üd)lein bcrid)ten, mie uor me^r ah 150 Sauren ein anberer A-rieben^;

ftifter am 3trno aufgenommen unirbe, obmol)l er ein berül^mtcr Sd)riftfteUcr,

ein llarbinal, einer ber erften 'Hiänner ber ifturie mar, unb mie man beffen

3.H'rfud), geiftlid)eu •'öaber ^u fd)lid)ten, mit fd)nöbem -'doljn ^urüdgcmiefen tjatte;

aud) erfd)ien ber jüngft erlebte 'älii^erfolg beö bem So^anneö nal)e befreunbeten

unb gleid) i^m aU Sle^erjäger berül)mten 93ifd)of5 oou 9)Jobena nod) meniger

aufmuuternb, ah jener ber fernen 3>ergangenl)eit angelprige be§ San '^sier

^amiani. '^ie Orbenebrübcr uon Santa 93iaria ^^ooella merbeu i()m überbies

getreulid) Äunbe baoon gegeben l)aben, mie ber isolfsmi^ bie 2Bunber be5

3^ominifanerö fritifierte, alo man l^örte, ber 'i))apft roolle il)n nad^ Floren?»

fd)iden. „'i^ei (Sott", fagte man, „ber foll nur fortbleiben, ©er loedt gar

uod) bie Joten auf, unb toir finb fd)on ol)nel)in fo oiele, t>a^ mir faum in ber

Stabt ^Ißla^ Ijaben." *) ©er ^^auptgrunb aber roirb ber gemefen fein, ba^ feine

florentiner (Senoffen i[)n barübcr unterrid^teten, baf? anbere§ Geläute als t>a^:> oon

1) 1233, 28. 2(pri[. Ripoli -1, 48.

2) 1233, 29. 2iprU. ©regor IX. an Bologna. Ibid. unb Ravioli III. 2. 125.

Sas ©einreiben liegt auä} in ber rairfitigen burd) ben Sranb ber 33ib(iotf)elE im ^af^re

1903 bcfc^äbigten, im 14. Sa^rf^unbert gefdiriebenen SSrieffammhmg beä Cod. Tau-

rinensis (3'Jatlon.=93ib[. ju :Jurin H. III. 38. — 3ieue ©ignatur: Lat. B. 265)

Dor. 3)er 33etf. benu^te ben Äobej; oor bem 58ranbe.

3) [^alimbene p. 41. S)er @(^erj fd)cint al^balb altgemein in Umlauf geraefen

JU fein. ^Salimbene fügt I)inju: „Unb luie gut tUngen fold^e Sieben ber Florentiner in

i^rem Soäfanifd)!" („Et valde bene sonant verba Florentiiioriim in ydiomate suo.'")
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^tebensglodcn ^ie Staöt erfüllte , ba^ öao ^rö^iien ber 'DJartinella bic

'-Porbcreitungen 5;u erneutem Sluosjuge tjegen Siena begleitete/) "oa^ bes^alb

bas ArtebensJüort nnt> bie 3aat öer SSunbcr aller 'isorauöfidit nad) auf

fteinigen 'öoben fallen unirbe. i^ol^ann ^og eo nor, feinen 9iuf unb )Rui)m

nid)t aufö Spiel ^t fel3en; er uerlie^ ^raar balb barauf 'i^ologna, aber nic^t

um fübmärtö 3;u ?|iel)en, fonbern um bie 2ihtnbergabe ber Ariebensftiftung er=

folgreic^ in ber 2reüifanifd)en Maxt ,5;u erproben. Slls er im 3uni nad^ Bologna

^urücffeljrte,^) brang ''JJapft ©regor üon neuem in i^n, biesmal nid)t mel)r

bittenb, fonbern befel)lenb, ben 33erfud) ber iun-föl)nung ,^unfd)en Florentinern

unb Sienefen 5U unternebmen. ;5e§t fei, fo meinte er, bie ^ampfeeunit ber

beiben tosfanifd^en .Kommunen nielleid)t erfd)öpft, unb um fo leid)ter mürbe

fid) elma il)r ftarrer Spille beugen laffen. 'Den meltlic^en mie geiftlid)en ^c-

börben 'öolognao uerfprad) er, fünftig folle 53ruber ^of)ann, „ber -s^erolb

(5l)rifti", bauernb bei il)nen bleiben, aber jeftt befal)l er, fie mögen il)n bei

Strafe ber ©jfommunitation nad) ^lorenj jielien laffen/) Jro^ allebem folgte ber

'J)ominifancr aud) bem erneuten ®ebote ntd)t. (S"r ging nad) 'iserona, um bei

bem /^^riebenofefte non 'l>aquara am (^"tfdiufer, von -^^unberttaufenben bejubelt,

ben ®ipfelpunft feineo Dafeinci, unmittelbar barauf aber feinen jäl)en 3tur^

^u erleben.*)

Dcis fünfte 'iljiitte 5)iai mar t)m -S^eer ber Florentiner, fd)mere5 33elagerung5gerät mit

fid) fü^renb, gegen Siena norgebrungen, unb itwa feit 9lnfang Juni lagerte

es mieber üor ben 'DJcauern;^) eo erfolgte eine regelred)te Umzingelung aller

*) Sie erfte 3(ufforberung an Johann von SSicen^a, fic^ naä) ^'^venj ju begeben,

ift aus 3'Jom com 28 9lpril 1233 batiert (f. ®. 205 2(nm. 1). SdircerUc^ rcar ftc

Dor etTpa bem 5. Wiai in feinen J?>änben. Gä bcftanb bie 2Baf)rfcf)etnlid)feit, bafe, cl^e

33ruber 3of)anne6 naö) S'""^^"? g^faugt roäre, um ben (^rieben ju prebigen, er bas

*deer bereite jum Äriege fortgejogen gefunben l)ätte, jumal man geneigt geroefen fein

roirb, um bem iiniDtUfommcnen 5i"iei>sn^fiitter ju entgel)en, erforberlic^en galle^ ben

ätusmatfd) ju befcf)Ieunigen. 3(m 28. 3(pril roaren bie isorbereitungen fd^on in üoUcm

®angc (^orfcf). ufio. II, ©. (Simign., Siegeft 96) unb au§ ben SiatsDcr^anblungcn

Don S. (Simignano am 3. 9Wai (IRegeft 97) ergibt fid), ba^ bamalö ber 2(uö3ug ber

^Florentiner naf)e beüorftanb. Sie Gesta Florentinorum (^artroig II, '274) geben

if)n auf aKitte 9Jiai, ^:i5feubo=53runetto (1. c. p. 227) gibt il^n auf ben 18. aJZai, ^ao--

lino ^vieri auf ben 19. 5Jiai an. Sas le^tere Saturn ^at auc^ bie Chron. Maglia-

bechiana bei öantini. Que^^iti e Ricerche p. 102.

2) 2ßtnfelmann, ^riebric^ IL, II, 463.

3) ©d)reiben ©regors üom 27. unb 28. 3uni 1233. Eipoli I. 56 u. 57.

*) Sie Sominifaner machten ^^o^ann u. 3Sicenja jum ^eiligen. 2118 foId)er mit

ber @IorioIe um§ ,'öaupt, mit einer 5'<J'"'"^ barüber, alö ^^i^^" ^^^ ^nfpirotion

bes t)eil. CSetfteö ift er auf einem für5lid) roteber aufgefunbenen Jofelbilbe Don 9JJittc

beg 14. 3af)rf)unbert^ in ©. ^JJfaria ÜfoDetla (je^t in ber eafrlftei) mit anbern fec^--

jel^n .<öeiligen feineö Orbeno bargeftellt. 58g(. bie Jlotij non 2llIeffanbro Sf)iapelli in

ber S^itfc^rift ,,Arte" Anno IX, fac. 2.

5) Urfunbe Dom 13. 3uni 1233 (Santini p. 406) „In exercitu Florentino, cum
erat prope Portam Camollie et obsidebatur Senas."
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brei Seile bev fid) mett an^ brei C^ügelrücfen {)tn?;iel)enben Stabt, bod) ben

I)auptfäd)ltd)en ^Ingriffopiinft fdjeint auä) biesmal bte ®egenb ber *|3orta Qa-

moUia gebilbct ^u haben, ©eineinfam mit ben ?^-Iorentinern mar ^-u^oolf unb

^)ütterfd)aft uon i^ucca auoinerücft, unb 3u^ütT,e bin- anbeven 'i^unbeoftäbte er=

Piän?iten t)a^^ '^elagevungsl^eer. ill^ao fid) »or ben -Hiaucrn befanb, mürbe nieber=

gebrannt unb nermüftet; bie Sienefen Ratten felbft fd)on ?iut)or oiele ©ebäube,

barunter eine .^ird)e bemoliert, meil fie ben Jveinben Stüftpunfte f)ätten bieten

fönnen; bie /Vlorentiner erbauten '•J^elagerungotürme unb festen i()re ''Dtanganen

mie bie fonft 9ebräud)Iid)en .Hriegömafdjinen in 2;ätigfeit. 'J^ie etabt mu^ mit

^^rooiant reid)lid) üerfe{)en geroefcn fein, roä^renb für bie 'Belagerer bie 3Ser=

forgung mit '?iaf)rungcimitteln nid)t of^ne Sdimierigfeit mar. 3mar mürben

non San ©imignano unb fid)cr aud) auo ben anberen uerbünbetcn .SUeinftäbten

ber ®egenb isiftualien im •'Oeer gefanbt, aber ee gab bod) aud) Orte, bie fid^,

fei eö auci älMbermiUen gegen bie fortmäi)renben erfd)öpfenben kämpfe, fei eo

am 3uneigung für Siena, meigerten, ben ?ylorentinern folc^e gegen Entgelt

^U3iufü()ren. 'iUcrunbfünf^ig läge baucrte bie 33elagcrung, bod) man muffte

einfe^en, ^a^ man ben 3icnefen nid)t an i()rer eigenen feften un^ au5gebe{)nten

^eimat nergelten fönne, ma^^ fie bem fleinen tUtontepuIciano angetan

I)atten. (Fo entfprad) ber roben Sitte ber 3eit, tia^ man nermittelö ber

Sd)Ieubermafd)inen fünf tote @fel, je einen für jebee 3ttt)r bcci .Krieges,

über bie 'üiauern marf, um ttn ?^einben auf fold)C 3Irt bie tieffte !öer-

ad)tung aue^ubrüden. :Jn SBa^r^eit gab man bamit nur ben Jngrimm

unb bie C"nttäufd)ung über einen lliif5erfolg hmb, benn offenbar mar eo

bieömal barauf abgefel)en gemefen, bem .Hampf burd) CS'innal)me ber fcinDlid)en

Stabt ein (!"nbe ^u bereiten.^) 3^od) täufd)te fid) ber *^>apft, menn er glaubte,

biefes 5Jii^Ungen i)aU bie Se^nfud^t nad) ^-rieben erroecft; ftatt an biefen badete

man nur baran, mie man bie eigenen .Hräfte erl)öl)en fönne. 3?er 5^ifd)of non

i^-iefole mürbe, obmol)l er nad) fird)lid)em Oiedjt ber Stabtregierung nid)t fteuer^

pflid)tig fein fonnte, ge3;mungen, mit an ben finanziellen Saften bes Krieges ju

tragen;'-') Äird)en unb lllöftcrn bciber l^iö^iefen rourbe eine ^riegsfteuer auf-

erlegt, bie zur 33efd)affung non "'^.^ferben oermanbt mürbe, um bie 3ieitcrei ^u

cerme^ren; ba bie (Eintreibung eine langmierigc unb mübcoolle geniefen märe,.

') Über ben £»ecreäi\us unb bie ^Belagerung an^er ben auf 6. 206 2lnm. 1 ange=

führten Quellen unb ber in ber norigen Stnmerfung erroöl^nten Ut!. : Vül. VI, 10.

— Andrea Dfi, Murat Ss. XV. col. 25. — Ryceard. de J?. Germaiio M. G. Ss.

XIX, 370. — ^orfd). ufro. II (®. ©imtgnano), sat)Ireirf)e 3iegeften beä 3af)re€ 1233.

3n bem Srere ^rcgorä IX. Dom 11. ^^ejember 1233 an ben 33ifc^of non Siena ift

erroäönt, roie „cives Senenses olim capellam Sancti Prosperi juxta muros Senensis

positani civitatis, que monimentum (!) esse poterat hostibus, funditus destruxerunt".

Man bulbete ben Jßieberaufbau (an^ ftrotegtfcften (Srünben) nic^t. ©aä Äird^lein

®an ^;)]troGpero lag Ijinter ber jetiigcn Äircf)e ©an S^omenico, gegenüber ber in fpäteren

3al^rf)unberten angelegten (V'^rtejja.

2) «gd^retben ©regots an iien 33ifd)of üon glorenj, 1234, 8. iTejember, Ughelli-

Coletti III, col. 251.
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raäljite man ,^u id^neUerer (Selbbefdjaffung ben 9öeg, ber non btcfev 3cit an

üblid) blieb, baji man ben Steuerertrag für eine fefte Summe an eine ®ruppe

üon ®elbleuten nerfaufte;') auf bie nom römifd^en Stu^l erteilten *;^rioi=

legien mürbe feine ^liüdfii^t genommen, fonöern aud) ber ejimterte .^Icruä

)d)arf für bie potitifd)en ^ntereffen ber Stabt t)erange,^ogen. ^Inberfeito fu(^te

man für t)iVj burd) Siena untermorfene 5Jcontepulciano Grfal^ burd) anbere

fübtus^tf(^e IHlliierte ,ui gerainnen; ®raf 3Öill)elm, bie leitenbe '>)Jerfünlid)fett

bes 2(lbobranbeoca=®rafengefd)led)te'ö, mäd)tig am 'OJiontamiata unb beffen %b-

l)ängen ,^ur '^IJeercsfüfte , 'OberI)err non (Sroffeto unb 'il.vorto bi 2alamone, trat

mit ?^loren!i unb DrDteto ins ^öünbnio,^) bas ^umal für bie ^yolge^eit fet)r

rotc^tig roerben follte; ebenfo uerbanben fid^ balb barauf *^^iero, Sol)n beo

2:anfreb aue bem (Sefd^lec^t ber ^XUsconti »on ßantpiglia im 'Orciatale, beffen

©ebiet am Oftabl)ange beo 5)tontamiata unb in ber ®egenb uon Slabicofani

lag, foraie bie (Srafen non lintinnano oöer ^Kocca b'Orcia, ein 3raeig beo

•^aufeg 3(rbengl)eöca, mit ben 'Jvlorentinern,^) fo ba^ Siena aud) im Süben

non ?5^einben im eigenen C^aufe bebrol)t mar. 5Jiontalcino l)atte notgebrungen

Siena ®ct)orfam gcfd)uioren, aud) ben Gib eben feierlid) raieberl)olt, bod) offene

bar nur in ber 2(bfic^t, bie l)errfc^enbe (Semcinbe ,3;u täufd^en unb ttn Sd^raur

fofort ^u brechen, benn unmittelbar barauf erI)ob eo fid) raieberum in 2Saffen,

um üon neuem für feine Unabbängigteit ,^u fämpfen. 3)ie Alorentiner unter=

nal)men in ber 3eit ber Sraubenreife einen Üserraüftunge^iug gegen X>in

fienefifd)en Jeil bee roeinreid)en dljiantitaleo, bid A'onterutoli in ber ^M^e

"Der feinblid)en Stabt, raäl)renb bie 33ürgerfc^aft '^Jiontalcinos im Süben oor=

brang, bie bem fienefer 53ifd)of gel)örige ^^urg ^Diontorgiali ,^erftörte unb ^a^j

(Sebiet ringsumher raufte legte. 3Öir roiffen nid;t, ob eo je^t ober in einer

anbeten ^^afe biefer kämpfe gefd^al), 'Da^ bie Oroietaner bie 9tei(^5burg San
Quirico, ben Si^ beö l^Tteid^ooifars, unb bao benad^barte Jorrenieri in 5!rümmer

legten/) ®a^ llcontalcino auf eine 'i^orlat)ung Sienao ;^ur iserantroortung bes

ßib= imb ?^riebenöbruc^eö nid)t antroortete, braud)t faum crrcäl)nt ^u raerben, unb

es fümmerte fid) auc^ nidjt raeiter um bie l)ol)e ©elbftrafe unb um ben ^){eic^ö=

bann, ben ®ebl)arb uon Slrnftcin im 5camen bes "Raifers »erhängte; ber Segat

üermodl)te nid)tö raeiter, als Siena feierlid) 'üa^o "DJcanbat •\u erteilen, an ber auf=

fäffigen c*^leinftabt ben Sann ,su uollftrerfen unb Ärieg gegen biefc 3Siberfad)cr

be§ Sleid^es ^u fül)ren, raas es nad^ bem 2)?a^ feiner ilräfte eben aud) ol)ne

^) ©d^retben ®regors IX. an ben SBifc^of üon 5''o'^f"5 ^'^^ 1-34, 18. S)ejetn6er,

Auvray 2374. — @iii Uguiccioni unb ein 9[l?alcfptni befanbcn fid) unter ben Steuer=

fäufern.

2) S)ie§ tritt juerft in bem (3d)n)ur 3()Jontalcino§ an @tena Dom 29. 2luguft

1233, gebrurft Arch. Storico Serie III, torao 22, p. 220, ^croor.

ä) Saä S3ünbni5 luurbe 1234, 6. 2Kärj, in Oruieto gefd^Ioffen. Fuiui, Cod.

Diplom. 140. — S)aju Ann. Senens. M. G. Ss. XIX, 229.

*) ®ie J^atfad^en ergibt ein gclegentlid) ber A-nebensüer^anblungen 1235 in «Siena

abgefafiteä ®utad)ten (SAS. — Riformag. „1235").
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^efcl)t unb befonbeien Sdiftiag c^ctan t)iitte.') ©ecjen ^Jcontülctno iiei-mod)tcn bie

Sicncfen ctnftiueilen md)t^, aber gegen ben il)nen ebenfalls eibbrüd)igen Sanfreb

non (5amptglia untcinal)inen fic mit beni erften A"rül)ltng5rocl)en einen l'Kac^e^tg

nüt ber 'JJtannfdjaft ^^ut^i*-'!" Stabtbrittel unter ?yiU)rung beö 3al)re5pobe[tu, bes

3(ömerg Jraemonbo 3lnnibalbi, eines ^i>erroanbtcn jenes Senators, ber foeben

beut i^apft ,^uliebe bie blutigen .»il'e^ergefe^e bes Jlaifers um einiges nerfdjärft

liatte. ^ie i^ergcltung für 1)cn 3lbfaU mar eine üollfommene; bie Cirtfi^aft

(Sampiglia unirbe niebergebrannt, ber i'alaft unb bie Oberburg eingenommen

unb ^crftört. ^od) es ergibt ein '-öilb ber uerjraeifelten Sage oienas, ba§

man bie 3üd)tigung eines mortbrüd^igen ®ro^en als einen anfel)nlid)en ©ieg

feierte, beffen 2(nbenfen man burd) eine Jnfi^rift an ber ^^orta (Santollia üer=

emigtc, als man fid) burd; beren fefteren 9teubau auf möglid;e loeitcre 5^e=

brängniffe norbereitete.'^)

Oiad) ben @rfal)rungcn bes norigen 3al)res erneuten bie Florentiner inbes ^^\* f^"**""-'

bic 'Belagerung nid)t, fonbern fie ,sogen im 3uni ]234 ^u einem 3?ert)eerungs= 'TzsT'"^

jug großen Stiles ins fübfienefifd)e (s^ebiet. ®as anfel)nlid;e Slsciano, 20 .Hilo=

meter füböftlic^ ©ienas (unterl)alb bes nad^maligen berül)mten J^lofters ^Dionto=

lincto Hiaggiore) fiel i^nen ,^um S)pfer, ebenfo »erroüfteten fie ßorfignano, bas

nadjmalige ^i^ien.^a, fo ^a^ fie Mauh , 33ranb unb isernid)tung bis an bas

53iaffiü bes 5)iontamiata trugen, ber Sosfana com '!|.satrimonium ''^^etri fd)ieb.

3mei '}3ionate ^inburc^ fengten unb plünberten fie weit unb breit, unb fie

^erftörten etma wier^^ig ^-Burgen ber ©ienefen, o^ne ba^, roic es fd)eint, ein

ernfter 2Sibcrftanb gemagt mürbe, ber freilid; nur burc^ eine Aclbfd)lad)t t)ätte

geboten merben lönnen.*)

') 3)er erneute *2d)iüm- SKontakinog tft S. 208 2lnni. 2 cvroäf^nt. 3iut

37 -tage fpäter, am 5. D!tober, »errängt ©e5t)avb oon 2lrnftein in ©iena rcegeii

S8ünbniffeä mit ben ^einben beä 9ieicf)eö unb reegen SSerrateä an ©iena ben 58ann

über bie ©tabt (©iena, 1233, 5. Oftoöer, ^icfer, Aorfdjungen IV, 377). 3lm 20. 0!=

tober forberte ©iena glcic^roof;! (ber g-orm uiegen) 2)Jontatctno 5ur «Stellung »on

.'öilfömannfci^aft gegen Oruieto unb i^lorenj aul mit ber ©rüärung: wenn ©iena

gegen bie SScrträge cerfto^en l^abe, roolle es bieö gutmachen. Sie 3erftörung üou

5WontorgiaIe im Sa^re 1233 üerjeidinet bo'o „®ebenfbud; ber SBeleibigungen" ©iena^

(Banchi, Memoriale delle offese, Archivio Storico Serie III, t. 22, p. 220). 2)a=

nad) tft bie 9lad)ricl^t ber ßerftiJrung burd) bie Florentiner im 3af)re 1234 bei Vil-

larii VI, 11 unb in allen anbern 2(bleitungen ber „Gesta" unridjtig. — 2^en .'oeereä--

jug ber g-lorentiner inä ©ienefer. Öebict nad) j^o'^terutoli ergeben bie 3iegeften 115

u. 116 in 5orfd)ungen ufra. II (S. (Siimignano).

2) Ann. Senens. M. G. ös. XIX, 229. 2)ie 3nfd)rift erraät^nt bie Hist. Senen-

sis be§ Titius I, 408 (glorenj, Bibliot. Nazionale II, V, 140).

2) !J)ie aingaben über bie 3eit bes Sluöjuges fc^roanfen jroifc^en 1. 3uni unb

4. Juli, ebenfo über bie 3a^I ber jerftörten Surgen amifdEjen ,,bene XX" (3lngabe

be§ fpäteften ßf)roniften, Marehionne di Coppo Stefani), 43 (Villani VI, 11 unb

Paolino Pieri. bie bie 3a^t ber Gesta [C*>artn)tg II, 275] miebergeben) bejro. 45, bie

"pfeubo-Srunetto (ebenbort p. 227) anfüt)rt. — Sie 2(nraefent)eit bes florentincr

Xiaui b i [) n, ©eic^ic^te öon Slote"ä- H- 14
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(Ss roar ein ftarfeä Stürf, ba^ bie ?i-Iorentincr flehen bie 53efel)Ie ber

.<lird)e unb in offener 2lufle{)nung (jegen bie 3ieid)5gen}alt ^sai)X für ^a^r i^re

,'i^nmpfe gegen Siena fortfc^ten, ^u beffcn Sd)u^ fid) ita^:, uicltlid)e roie baö

gciftlic^e Bdjmcxt, angebltd) bie l)ödjften C^emalten ber ©rbe, gleid) mad)tloo

erniiefen. ©5 nui^te ber Sl^elt alo ein boppelt tüt)neG Unterfangen eben je|t

crfd)einen, mo ^Utpft unb Maifer fid) in nidjt all?ju meiter (E'ntfernung nom
.IRriegofdjauplaö in 9^ieti in fd}einbar oöüigem ©nuerneljmen sufammengefunben

I)atten. 3[i?a()rfd)einlid) na()mcn bie fingen A'loventiner bie menig glaubunirbige

i^erfünbigung beo 'JJionardjen : „er fei mit bem *).sapft mie ber SoI)n mit bem

2?ater cerbunben", mit ber i^nen eigenen Sf'epfis auf unb bemerften unter

ber •'dülle ber Gintradjt baö äöalten miberftrebenber ^ntereffen unb bie ii^eime

erneuten fünftigen ouiiftes. 3{nbernfaüo I)ätte ^icbrid}0 offen auogefprod)ene

TroI)ung fie fdjrerfen, fie non i^rem ^elö^^uge ^urüdl)alten ober ,^ur ^}{ürffc[)r

oeranlaffen muffen, benn er uerfünbete, ba^ er je^t im CSinuerftäubniö mit bem

%^apft an ber Spi^e eines großen deere^ pr S^rbuung ber 31ngclegcnf)eiten

oon ^}{eid) unb .Hird)e nad) Juo^ien rüden mcrbe.') ®eb()arb oon 9(rnftein

meilte bamalo bei i[)m2) unb mirb i()m in (cbl)aften warben gefdjilbert l}aben,

mie bie 3(ufle{)nung uon ^^loren^ bie 2(utorität be§ 9teid)eo in jener Sanbfd)aft

nid)t nur gefd)äbigt, fonbern üernid)tet f)abe. 9(ber bie (S'rpebition nad) Ioo=

fana fam nid)t .^uftanbe, lueil ber "i^apft an ben •s>errfd)er bie ^Inforberung

ftcllte, ^UDor gegen bie 9{ömer ju ?iiel)en, mit benen (Sregor megcn beo '!|>atri=

moniums i^etri unb ^umal megen 'isiterboö in fo grimmigen •"C>änbeln lag, baf5

er im 3it)tft mit il)nen bie Slpoftelftabt uerlaffen l)atte. A'riebric^ l)at auf

biefent 3uge feine i^orbeeren gecrntct, f)at i()n ,^u beö "JJapfteo 6"nttäufd)ung unb

(Erbitterung erfolglos abgebrod)en, unb er l)at fpäter (Tregor mit ,^ornigen

2Borten nor ber 2öelt ucrflagt, ta^ biefer il)n am eigenfüd}tigen Sntereffen, eben

burd) t>a<i bringenbe "iscrlangen jenes .Slampfeö gegen 3{om, iierl)inbert ()abe, ben

Sienefen miber il)re 'Jlngreifer 'oilfe ^u bringen; an beut 'i^eifpiel ber il)m

tro^enben ^-lorentiner, bie unter feinen 3tu.gen feine ©etreuen mit ^Jiranb unb

^].Münberung nerfolgten, I)abe fid) ber 'Hiut ber lombarbifdien ^Kebellen m rtl)n=

lid)em 'öanbeln entflammt.^) (5"s gibt einen beutlid)en '-begriff oon bem (s^rimm,

btr ben Maifer unb bie if)m 'Oial)eftel)enben megen ber £'age in Juo^ien befeelte,

'tia^ C§ebl)arb non 'Jlrnftcin für geraume 3eit nur nod) oorüberge^enb in feinem

*peereö „super Corsignaniim'' im Sommer 1234 ergeben Scugenausfagen, bie l"2o5

in Slabicofani aufgenommen rcurben. (8AS. — Rifonn. JRotuluQ , bejei(^net 123Ö,

91r. 336.)

'j (gtfireiben beä Äaifers an ben ßrjbifc^of ©ietrirf) oon Srier, 1234, 1. Z'i^ü;

Böhmer, Acta selecta ed. Ficker p. 267. ^ie l)ier auggefprod)ene 2lbfidE)t roirb er

äiDeifellos and) fonft oerfünbet ^aben.

') Reji-. Imp. 2052.

3) !I)iefe rücffd)auenbea 3(ntlagen finb in bem £d)rei6en be§ ÄaiferS an ben König

üon ^'^""fi'eif^) i^on CS^nbe 3uni 1236, *öuiUarb--33ref)oIIeö IV, 2, 6. 875 s. imb in

bem Don 1240, IQ. ^Jiär^, an ben König ron ©nglanb, ebenbort V, 2, @. 840 ss..

entf)alten.
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SImtsfprcnßcI crfdjien, in beut er ]\d) JjUr !Dl)nmad)t oerbammt faf), öaf5 er iiiel=

me{)r feinen •'derrn auf bem ,3uge gegen bie :'Kömer, bann nad) Xeuti'd)Ianb

begleitete unb ipiiter norunegenb in -Itorbitalien tätig war.') A'ür einige 3eit

tritt leine (Seftalt in ber C'$eld)id)tc luö^ieno ^urürf, mäl^renb er fpäter freilidj

um )o fräftiger in bie (Sreigniffe eingreifen follte.

^ie 53efd)ulbigungcn .'»^aifer A-riebrid)G gegen ©regor uun-en nid)t oöllig

grunbloQ, benn ber ^Uipft, ber ben Arieben ber feinblid)en '^cad)tiarn in Juo^ien

aufrid)tig erfeE)nte, fpielte gIeid)uio()l ein boppelteo 3piel; er ir)ünfd)te feine

burd) bes Älaifers v5d)ipert I)erbeigefü()rte Untermerfung , er ftrebte eine 'i5er=

fi3l)nung an, aber eine burd) bie .Uird)e nermittelte, bie Sieger unb 'i^efiegte

^ugleid) an feine ^ntereffen fnüpfen foUte. Irol5 ber (i-rfiunmunifation non

''i^obeftii unb )Hat uon Aloren^ l)atte er int Arü()ial)r l-2o4 burd) feinen 'i-Uini--

tentiar, ben "Diinoriten 'trüber 3.l^iU)ehn non (Sorbcüa neue AriebenQDer^anb=

hingen ^niifd)en biefer Stabt nebft bem nerbünbeten rmieto unb 3iena an=

fnüpfen laffen; fie uerliefen ol)nc (irgebnio, mie bie Herangegangenen i>er-

fud)e,') aber fie bezeugten bie Sangmut, bie ber fonft nid)t eben gebulbige

(*?>regor gegen bie Florentiner übte, beren ()auptfäi^lid)e (i'igenfd)aft rüdfid)to=

lofc CSnergie mar; ber .Hraft unb ben Erfolgen l)at aber bie römifd)e i^urie

il)re praftifd)e 'J(nerfennung ^u feiner 3eit uerfagt. 2lud) manbte ber 'i^apft

ben Sienefen nid)t me()r bie alte CSunft sju; 2SiIf)elm uom 'öaufe :}Ubo=

branbesca, ben i()nen iicrl)ateten (Segner, ber trolj beo .S\ampfnerbote'ö

mit ben Jylorentincrn unb mit rruieto 3;ur Ael)be miber fie nerbünbet mar,

ria{)m er in feinen befonberen 2d)ulv, meil er beffen T'ienfte im ^i>atrimonium

^um iftampf gegen bie ^tömer braud)te, unb er lie^ Siena unter 3(nbrol)ung

fird)Iid)er Strafen nermittelö beo pifaner (i"r^bifd)of5 jebe 2d)äbigung beo X'^^^U'-

grafen nerbieten.'» CSinige '^.Uünbcrungen, bie bie fienefer 'i^cfal^ung Cl)iancianoö

') ©cb^arb üon ?lrnftein beim i^aifer f.
©. 210 9(nm. 2; ferner bei if)m uiäljvenb

bes Sugeä gegen bie 3Jömcr Reg. Imp. 2056, 57. 3?gl. im übrigen bie .-^ufammen;

ftellung im gd)(ußbanbc ber Reg-. Imp. p. CXL.
2) Urfunben über bie 3SermttteIungöDer^anbIungcn: g-lorenj 1234, (i. 9JJärj,

Fumi. Cod. Diplom. 141; (giena, 2;;. mäx\ (SA^. — Riform.): bie gtabt fompro=

mittiert auf frater Guillielmus um ben S'üift Siena-'^noggibonfi mit /J-Iorcnj-.Cnncto

SU entfd)eiben. — 1234, 26. ilJärj (SAS. — Ibid.): ber 3iat BOn g-torenj gcnc[)mtgt

grifiöerlängcrung für bie ^-riebensuerhanblung bio 8. 2lptir. — Sicna , 1234,

31. Mävi unb an roeiteren Sagen: nielc g-viftr)erlängerungen (gienaö insgefamt

big 13. 3Kai. — Süeitere Urfunben betreffs beä ÄonfUftes äroif^en Siena unb 3Jton=

taicino 1234, 1. Ski ilbid.) ünb 13. 9JJat (Fumi. Gli .Statut] dl Chianciano

p. LXX). — 3^te einzige reale SKirfung mar, "ba^^ bie Florentiner i^rcn Ärtegäjug

in biefem ^"\a^re fpäter als geroö^nltcf) antraten. 3^en g^amiliennamcn beö illinoriten

nennt uns bie Urfunbe Dom 26. Juli 1234 in Cenrii camerarii Liber p. öliS.

3) 3roei Schreiben an ben ^^ifaljgrafcn, 1234, 2G. 3uli unb 27. Sept., unb eines

Dom le^tern Xage an ben pifaner (Jr^bifd^of. M. G. Epp. 1, 479 unb 484 s. '3)ain

Auvray 20H6. (gö fd)eint nad) bem Schreiben bes !'^?sapfte5 Don 1236, 10. 3^e3ember

(Auvray 3394), t)a^ "isfaljgraf 2ßill)elm feine Sönbereten bamals (1234) erneut com

apoftolifc^en Stufjl ju 2d)n empfing.

14*
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neb[t öen Stittent 93iontepuIctanoö im ©ebtet uon ^Kabtcofani nerübt Ratten,

genügten il^m fogar, um gegen ^^obeftä unb ^Kat üon (Siena burd) ben 33if(^of

ber ©tabt bie ßrfommunttatton üerl)ängcn ^\i (äffen/) fo 'lia^ je^t bie 'i3el)öi-ben

bciber fid) befriegcnben Stäbte gleid)erart im 33anne öer Ätrd)e ftanöen.

^-loren,^ ^atte feine ßrfolge oor allem bem innern ?vneben ^u banfen, ber bis-

()er in ben 3eiten ber äußeren kämpfe ge^enfc^t batte, unb neben if)m bem teils frei=

unlligen, teilmeife allerbingä anä) gc^numgenen 3Uiö^airen ber 'l^erbünbeten; im

^Kate fa^en ©uelfen unb (S^ibellinen in noller @intrad)t unh faf?ten gemeinfam 'öe=

fd)lüffe, bie im :3intereffe ber iiaterftäötifd)en ''i.^olitif ebenfo gegen ben ä^ßillen be§

*Papfte5 mie gegen ben beö ^aifers gerichtet roaren."^) 3n ben befreunbeten

33unbec)ftäbten füllten teils Florentiner @()ibellinen, teils ®uelfen, 9Jiänner, öie

fidj in fpäteren .Hämpfen als SIoDfeinbe gegenüberftel)en füllten, unb beren ®e=

fd)lecl)ter üom Urfprung ber 'iparteiung an tiefen •'Oa^ mibereinanber Regten, il)r

2tmt als '^IJiobeftag ') nid)t roie es ben Geboten bes Maifers ober ber <^ird)e,

') ^^Mpftlidjeo ©(^reiben an ben Äarbinalbifc^of uoii ''^^ränelte 1235, 25. i^""',

SAS. — Caleffo Vecchio f. 206, unb üom 29. Sunt f. 206*. — ferner bie ©. 209 f.

in Slnrn. 3 evroäljnten Scugenauslfagcn unb Memoriale delle offese, Archivio Stör.

Serie III, t. 22, p. 222.

*) (Sä liegt auä ben Äriegäja^ren ein SScrjeidiniö ber florentiner 5RatömitgUeber

Dor, bie an ber am 26. 9J?ärj 1234 im florentiner Äommunalpalaft abge;

[jaltenen ©i^ung teilnal^men (8AS. — Rit'orm. be5cid)net 4. 2lpril). S3on ben 262

9Jamen uon 93fitgliebern beä (General: unb ©pe^ialrateä, ber 3 consules militum,

3 consules judicum et notarioruiu, 2 consules mercatorum Calismale. 2 consules

campsorum, 4 consules mercatorum Porte Sanctae Mariae unb 7 consules Artis

lane (ugl. fyorfd)ungen ufra. III, ,3unftn)efen, 3iegeft 1169) ift natürlid) bie roeit über=

löiegenbe 9)Jel)r^a§l uerfdjoUen unb t)er!hingen, aber Don 12 ''^.serfönlidifeiten läfet fid)

feftftellen, baJ5 fie jur ®^ibetlinen--^|3artci ober ju ©^ibeKinen^g-amilien, uou S ba^ fie

jur guelfiic^en ^^attion gef)Drten. 9)iitglicber ber (Mefd)led)ter 2lmibei, (Sappiarbi,

Uberti, Samberti unb ©olbanieri fafeen neben fo[d)en ber Öuelfen^äufer (Saoalcanti,

Öianfigliajji, Jornaquinci im 9iat unb iöä£)renb SJloSca Samberti, ber ©l^ibeUinen^

füf}rer, einer ber consules militum roar, fungierte 3iiccuä Sarbi,' baö €>aupt einer

guelfifd)en Haufmann^familie, al§ einer ber Äonfuln ber Galimala. Sie 3tmter unb

:)iat§ftellen maren oermutlid) ^luifdjen bciben ''Parteien gleirfjmäfjig oerteilt.

») %üt bie 3af)re beo fienefer ÄriegcS, oon 1229 bi§ 1235, fönuen roir fiebje^n

Florentiner nad)iüeifen, bie atä 'V^obcftaö auöroärtiger ©täbte fungierten unb jioar in

Öroieto, 6oUe, 9}iontepukiano, i^an (SHmignano, Succa, ®enua, Slrejjo, SBoItcrra,

2tffifi, aJJontatcino, ^orli unb ^^.Urma, berart, ba^ in einjelnen biefer ©täbte me^rfad)

in biefen 3at)rcn ^Florentiner .^u 3al)reQregenten gemä^tt rourben. ©ö ift erioä^nt

TDorben, bafe ber entfd)tebene (Suelfe 3ianieri 3ingani au^ bem öaufe 33uonbeImonti

1231 ^^obeftä üon 9JJontcpuIciano mar (f. oben unb ©. 190); in ®enua mar

'^obeftä beö Saferes 1233 ^egolottuö Ugutioniä au?^ bem guelfifd)en ."oaufe

ber ®f)erarbini üon Jylorenj (f.
£. 216 'Unb 3lnm. 1), in Succa 1232 ber

Öuelfe 2tlbobranbino begli 2Ibimari unb ber (Si^ibelline 2amberte5d)0 be' Sam=

bertegd)i, beibe auö ^^lorenj (Bongi, Inventari II, 308), in <Ban ©imignano

1231 (SRegeft 48) ber florentiner ©^ibeltine ©ianfante gifanti, 1232 ber ©^ibettine

SalboDtno (Siceri (Jtegeft 69) ober Salboüinetto bei Sece. (Über feine ^^arteifteßung
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fonbern mie co bcm isortcil ber üon tf)nen rcötcrten ©tabt, bod) uor allem,

rote eö bcm ber florentiner '^ßolitif entl'prad). ^te ^^arteien roanbten tf)rc .Hraft .

gemcinfam im Kampfe nad) aii\iax, imb ba man fid) einmal in ^)iebcItion

gegen ha^j didd) befanb, [o gcfc^al) im Ijnnern bas 'JOföglidje, um aii'i biefer

'f)altung alle SSortetle unb alle ."i^onfequen?^en ^^u jjte^en. ®ie retd)5unmittel=

baren Gblen ber ®raffd)aft mürben ber ftäbti[d)en 33e[teuerung unternuirfen
;

ge=

legentlid), mie eo betrep beö -'paufeo ^-IticafoU gefd)a(), mürbe ein<;elnen biefer

@efd)Ied)ter i^rer ?^-ügfamfeit unb geleifteter ^ienfte falber ber ©teuerbetrag mit

einem mäßigen 3af)i"cobetrage fontingentiert.')

äl^ie biefe '^efteuerung ein Slft ber Ufurpation von 3{eid)sred)ten mar, fo P'^ujunc» bes

beftanb ein meiterer in ber 3(neignung beci 5)iün,^regal'j, ^iV:: nad) allgemein
^^^^.^"5

gültiger Sluffaffung nur üom Älaifer iicrlic()en merben tonnte, mäljrenb man in

y^loren^ eben in ben Sauren ber 3(uflel)nung, in benen yon einer ®enel)migung

burd) bas !lieid)Sober{)aupt nid)t bie bliebe fein fonnte, mit ^'^Jrägung eigener

Silbermün,^en begann, auf bie man benn audj, ftatt, mie fonft üblidj, ben

Sfiamen beo •'perrfd)er§, non bem bag ^^riüileg erteilt mar, in trotzigem ©elbft=

bemufetfein tia'<) 'öilb ber Silie unb ba§ be§ S^äufers, bao eigene 2Sappen unb

bie ©eftalt beo Sdju^ljeiligen fe^te, <^um ,3ei(^en, ba^ man feine Zadjc auf

ben l)immlifc^en A'ürfpredier ftelle unb im übrigen am eigener ')3iad}tiioU=

fommenl)eit ^anble. Um aber unter fold)en Umftänben ber neuen ©ilbermün^e

3lnfel)en unb ^ur§ ?;u uerfd^affen, mu^te fie gut unb bequem fein; fo mürben

bie ^Florentiner burd) bie 9totmenbigfeit ^a^^n gebrängt, fid) n\d)t mit einer geift=

lofen 9iad)prägung 5U begnügen, fonbern, ben alten 'OJtün^fdjlenbrian burd)-

bred}enb, einen neuen Jtjpuä ju fdjaffen, ber bem peränberten 3eitlauf unb bem

äli^anbel entfprad), ber fid) in ben 2.l^ertoerl)ältniffen ooü.pgen l)atte. (So roar

ber erftc ©d)ritt auf bem äÖege, ber fie balb ^u eigener ©olbpriigung, unb in

ber ^olgei^eit ,3iur Stellung oon 'i)3tün,^= unb Sädelmeiftern ber (Sro^en in aller

äßclt fül)ren foUte. Statt ber biöl)erigen bünncn Silberpfennige, mie fie in

••^ifa unb Succa, ©iena unb 'S^ontieri (für ben 33ifd)of oon i^olterra), in Slreg^o

unb Gortona geprägt unirben, fd)uf man am 'Jlrno ein ©elbftüd, baci .^roölf

jener pifaner ober luccd)efer "Denare mert mar, bie biö()er ba5 einzige Umlaufs^

mittel gebilbet l)atten; biefe blieben auc^ roeiter neben ben neuen Silberflorenen

in ©ebraud), aber fie fanfen naturgemäß i^u beren Sd^eibemün^e l)erab. Tao

Slnfc^en ber filberncn Alorene, bie nur ben ©olibuß ober Solbo ber biol)erigen

flibt bie Urf. 1245, 13. aWärj, Santini p. 486 2luöfunft.) ^:pobeftä 3(resjoö raar 1234

igorfd). ufro. II, Siegeft 121) ber ©^ibeUine ©d)iatta begli Uberti. (ßr fiel 1235,

16. 2luguft, als ^^sobefta ^orliö im Äampf gegen (Sefcna; Savioli III, 1, 114.) ©ein

Sof)n ^acopo ©c^iatta regierte IS.S.'J bas mit bem 9leid)3bann belegte Sliontalcino

(SA8. — Riforni.). Strcjjo, ©an ©imignano, 9Jconta!cino, Succa raaren in ben be-

treffenbcn Sß^ren mit bem yom 9ietdE) oerurteilten ^loren} uevbünbet. Sic angefüf)rten

^eifpiele roevben genügen, um audt) il^rerfeitg ju beroeifen, ba^ bie florentiner ®l)\-

bellinen in biefen Seiten ebenfomenig eine ^Hetd)äpartei rcaren, mie bie C^uelfen bamalS

bie ''l^artei ber Äirctie t)ielten.

1) 1234, 10. 3Jo:ieniber (Saiitini 410.)
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^JJünje barfteÜten, nad) bem man ,^uiar [tetö cjered^net, aber ben man nie ge=

prägt t)atte, oerbreitete fic^ fo fd)nell, ba^ man fid) [c^on im folgenben 3at)r=

,^el)nt Heranlaßt fa^, biefe „2;rossi de argento" (axi^ benen [id) bann alltjemad)

jcnfcit'j bev 2(Ipen bie „®rofd)en" entrotdelten) in Succa unb in Siena nad),;^u=^

prägen; bie erftere Stabt, feit ^a^rf)unberten ber eigentliche Si| ber 5Jiüns=

prägung für 2uö;^ien, fanf baburd) jur ^3?ac^a()merin üon ?^Ioren^ ^inab, iüäl)renb

biefeö nid)t, roie man annimmt, erft fpäter burd^ feine ®oIbmün<ie, fonbern fd)on

je^t burd) bie Silberflorene in 3}tittelitalien in monetärer '"Oinfic^t bie fü^renbe

Stelle gemann.*)

.fricbridj vex= ^er ®eift bes .Kampfes gegen bie faiferlid)e Stutorität fpri(^t au^o all biefen

iä§t Italien. s)jjfl^,^t^^,^^g,^ i,i ebenfo ftarfem "DJcaf^e, luie am bem 3>erl)alten gegen bie bem

'Keid) getreuen «Sienefen, benn jene ^i-^eifeitefe^ung unb ^^Ineignung non 3{eid)'j=

red)ten be?ieugt, bafj man meinte, fid) auf bie "^auer gegen bas JHeid; burd)=

fe^en ,^u fi3nnen, roorin benn bie Umftänbe ben ltul)nen ^){ed)t ^u geben fc^ienen.

^enfeits ber Stlpen glomm ber Üscrrat, unb ber il)n fd)ürte, mar ber (i"rft=

geborene beo •S>errfd)er5. ^loren^ mar an ber iserf^mörung beo Sol)neö gegen

ben isater nic^t glei(^ oielen lombarbifd)en Stäbten unb bem nal)e befreiinbeten

^i^ologna bireft beteiligt,"'^) bod) ^meifelloö rüar man non ben üerräterifd^en

•^Uänen unterrid)tet, unb bie "Otcigung -^um SSiberftanbe iinirbc baburd) uerftärft.

Ter Haifer nerlie^ im 2lpril 12o5 auf bie .Hunbe non 'Oeinrid)§ Empörung

i'lpulien, er eilte nad) Teutfdjlanb, beroältigte ben Stufftanb unb fanbte ben

Sol)n als (befangenen in l^a'ii füblic^e .Hönigreid), ino er nad) fieben Sauren im

.Herfer ftarb. JVnebrid) felbft aber unirbe bur(^ bie £irbnung ber i>er=

l)ältniffe ,^u einem ,^meieinl)albjäl)rigen 3lufentl)att in ®eutfd)lanb gejjiinmgen,

ben er nur einmal burd) einen eiligen 3ug nad) Oberitalien untcrbrad). "iDie

tuQ,^ifd)en ä^erl)ältniffe waren roieber für geraume 3eit fic^ felbft überlaffen,

unb nid)t gering mod)te ber Spott ber ^Florentiner über fc^limme 2)rol)ungen

unb oernid)tenbe (Strafurteile fein, ,^u beren 'i>erroirflid)ung unb lisollftredung

bem angebli(^ fo gcroaltigen 5)ionar(^en bie, Maö^t burd)au^ fel)Ite.

iTitfungen bn T'euuod) uiufete man empfinben, ba^ ein jal)relang roäl)renber .^rieg, felbft
Kriegsbeil,

j^gj^,^ ^y. yoiuiiegeub güuftig uerläuft, nid)t ol)ne fd)uieruiiegenbe ^-olgen bleibt.

2)ie florentiner ©egenben im ©Ifatal waren ber Sd)aupla^ fortuiäl)renber ßin=

fälle ber Sienefen gemefen. Tas Jkrllombrofanerflofter (Soltibuono manbte fid)

an ben "'^-nipft um Sdjutj feiner ftete gefäl)rbeten "öefi^ungen, bie „megen ber .Hriegö^

laufte faft gan,^ ,^erftört feien".') Söenn in berfelben 3eit tta^^ e^ebem fo reid)e

2)omfapitel fid) alö fo l)erabgetommen be5eid)nete, 'Da^ auf bem gemein-

^) i£. bie Srörterung „SBert ber Sienefer, ^ifaner, Sucd^efer Silbermünjen unb

ber ©ilber^glorene in ber erflen .$>älfte beä 13. :3af)rl)unbertö", g'''"W)»n9en u?n). IV.

3)ie erfte evf)altene urlfunbltd)e ©riDÖl^nung ber ©ilber^glo'^ene ift uon 1237, aber bie

'JJ^ünje wax bamalö fd^on in San ©imignono 'in Öebraud). Sie 2luöprägung loirb

alfo roefenllid) friU)cr i{)ren 2(nfang genommen l^aben.

2) Urfunbe ber Übereinfunft .s^cinrid)^ mit italtenifd)cn Stäbtcn DOm 3iOüember

1234. M. U. Leges II, 306.

«j '•ysnpftt. Schreiben 1234, 24. September (SAS. — Riform.).
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famen Jifc^ ber (Skiftlidjcn uid)t incl)r bao 'DJotuienötcjc iiorl)anben fei, fo

iitod)te bie§ jum großen S^ctl biird) fdjUmine äBivtfd^aft, burc^ öic Streitigfeitcn

ber .Hanontfer untcretnanöer unb bie uon iljuen fclbft bcflagten Sfanbalc üeifd)ulbet

fein, bod) lutd) bie frteßcnfd)cn !iH'rl)äItniffe meiben t^n bem ?){uin bes geiftlidjen

$auptftifte§ t)on ^lorenj bas Sl^re beigetragen t)aben.') ®ie ijnbuftrie naljm

in biefen 3eiten, menn man eine längere ''iJeriobe in§ 3hige fafet, einen ungemein

ftarfen !:;)(uffd)uutng , aber gerabe biefe legten 3al)ve fortuiäl)rcnber .Hämpfe

fd)einen einen t)orübergel)enben Stiüftanb l}erbeigefül)rt 3511 l)abcn, benn rotr be=

merfen roäljrenb berfelben bie ^hteimanberung einer uertjältnismii^ig nid)t

geringen Sai)l üon 'DJIeiftern ber 5ud)uieberci üon ?^loren^ nad) ^i^ologna, mo

man fid) alle 5)iüf)e gab, fie an,;;ulorfen, um biefem mid)tigen ®en)erbe,^meig am
^K^eno ^ur "ölütf ,^u iiert)elfen.'")

3u SBirhingen fold^er 2lrt, bie uon .Kriegen un§ertrennlid; finb, traten ^""'^ ""*"-

ünbere llmftänbe. ^ie Sucd^efen, bie treueften 33unbe§genoffen non ^-(oren^,
"'|^'ii^„ ^J"^

f)attcn, ber CSnt^ieI)ung beo S^iotumo unb ber ßrfommunifation ^um Jrol^, bem papftcs.

*!).vapfte fel)r lange betreffe ber C'^ei'auogabe ber ©arfagnana äBiberftanb geleiftet.

Jm 3ial)re 1284 fd)eint fid) aber in ber 3tabt eine ftarfe Strömung für

Einigung mit ber i^ird)e geltenb gemad)t ^u l)aben; eine fold)e mar natura

lid) nur ^u eryclen, luenn man aud) in einem anberen %hintt gel)ord)te unb

fünftig nid)t me^r ben (Vlorentinern bemaffnete -V^ilfe leiftete; fo erreid)te ber

^'IJapft mit römtfc^er Klugljeit ^iwei 3iele ^ugleid), inbem er fid) mit Succa i)er=

ftiinbigte. ®od) er uuire nid)t ^tömer unb nid)t ©regor gemefen, l)ätte er fid)

nid)t ben 31nfd)ein gegeben, alo enueife er ben V'ucdjefen eine '!ri>ol)ltat, uiäl)renb

er fid) in 3Sirnid)feit mit il)nen nid)t mie ber Stelloertreter (Sotten auf (itben,

fonbern une ein fel)r l)arter (Sk'fdjäftomann unb ©laubiger auoeinanberfe^te.

Sie l^atten eine (Garantie non 4000 53iarl' Silber auf uier ^al^re bafür ^u

Iciften, 'Cia^ fie feinen 'i^efel)len gel)ord)en mürben, unb ba fie biefe nid)t in bar

;u l^interlegcn uermod^ten, muf5ten fie als "^.^fanb ,^mei iljrer nid)t ftreitigen

33urgen abtreten, bie bem florentiner '2*omfanoni!er 33ern^arb — er flieg balb

;^ur 3S>ürbe eineo ^^'ropfteö feineö .S^apitels auf') — ^ur 'iBemadjung für ben

'l>apft ^u übergeben unrren. '-Bei ber 'T'rbnung ber fircl)lid)en iserl)ältntffe

ergab fid), ba^ in Stabt imb ©iö^efe Succa nid)t lueniger al§ fünfl)unbert

®eiftlid)e fungierten, bie lunt unel)elid)er (Geburt, bie im 6"l)ebrud) ober ^nceft

erzeugt ober ^).Uiefterföl)ne unnen; ber "inipft mufUe, ba man nid)t eine i1iaffen=

manberung nad) Spoleto, feinem ber,^eitigen 3(ufentl)alt oeranftalten tonnte, Dem

^ifd)of isollmad)t ,^u einem (Sencralbiopeno erteilen. Tie uoUen epift'opalen

(S1)ren unb ^'Kedjte gab er 2ucca inbeö nid^t gleid) je^t, fonbern erft .^mei 3al)re

fpäter mieber, alo feine A'orberungen megen beo ':)1tatl)ilbifd)en (**^uteo in ber

©arfagnana non ber Stabt pünftlid) erfüllt uuuen.*)

^) Hrfunbe uon 1234, 15. 2(prtl. Lami „Moiinm." III, 1(3Ö4.

^) gorfc^ungen ufro. III (®en)erbe=3iegeften) 9tr. 988, 1231, 27. g-ebruar.

3j 2tl€ folc^er juerft in Urfunber. 1235, 23. Sunt. (SAB. — Caleffo Vecchio

f. 2052.)

*) Urfunbcn über bie Ginitjung bcs ^apftcö mit l'ucca: Sd)retben beä ^>apfteä
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Konfiift -öinter Succa pflegte ftet§ ®enua megen gemetnfamer ^eirtbfc^aft rotber

.^lomitTnb '-J-^*^^^ 5" fte()en. 3115 fid) bae 33anb gelöft I)Qtte, bas bisljer Florentiner unb

(Senu.i. Sucdjefen uerfnüpfte, tarn bie Strnoftabt balb aud) in bie Sage, mit ®enua in

5DitfeI)eUigfeit ^u geraten. SJian ^atte bort für§ Jal)r 1233 ben ^^k'golotto

Uguccioni aii§ bem florentiner ®l)i6eütnengefd)led)t ©(^erarbini ,^um '•^^obefta

eruiäl)It. 33ei ber Otenifion nad) abgelaufener 3lmtciperiobe fdjeint man il)n

befdjulbigt ju f)aben, unreblid) mit ®emeinbegelbern umgegangen ^u fein; er

Tuurbe ^u erl)eblid)en 3a()lungcn verurteilt unb ino ®efängnio gemorfen. 'Bologna

fdjidte gemeinfam mit Aloreni^ feine l^5efanbten nad) (^knua, um ben bart 'iser^

folgten ^u befreien, unb aud) ber ^JJiailänber Otto oon 3[IJanbello, ber 'i^obefta ber

3a^re 1230 unb 1231, ging nad) ber ligurifd)en Seeftabt, um fic^ ]\n feinen

(Sunften ^u oennenben. ©ö unirbe nid)tö erreid)t, unb genuefer ©bie mufjten bie

33ürgfd)aft ^al)len, bie fie für ben ^-lorentiner geleiftet l)atten; erft bann entliefe

man ben ®efd)äbigten, in feiner (Sl)re (Sefräntten in t)k 'x'^eimat.')

KciiiHifc 2(j^ ftärfften roirb man in ^-loren^ empfunben l)aben, ba^ 'ipiftoia, 'üü'i burd>

Hinf!fch"ft
^^" Rieben non 1228 ^u unbebingter -Öcereofolge nerpflidjtete , jeljt non

unb üoir in ftanbifd)en .Hämpfen burd)tobt mar. ®egen bie ^Kittcrfdjaft unb bie :?1{id)ter

piftoni. erhoben fid; bie nieberen Sdjidjten, bie },u ?^u^ ins ^elb 3ie^enben, unter benen

man bie .Kleinbürger aller 3lrt, nid)t etma nur bie •'panbmcrfer, fonbern bie

.^leinl)änbler, bie 3lderbürger ber isorftäbte, tur,^ alles ,^u nerfteljen bat, ma§

nid)t burd) (Seburt, ^1{cid)tum ober fo/^iale Stellung ^nm Stabtabel gel)i3rte.

Tiie bemofratifd)e ^emegung mar eine fo ftarfe, 'Da^ ber ^^Jobeftä beo ^al)re5

1234, Orlanbo Supo Don Gremona, nertrieben marb.'') T)as nad)malo fo bemo=

fratifd)e ?^loren?; ftanb aber jeljt, mo guelfifd)e unb gl)ibellinifd)e 'Ivornebme

gemeinfam bie öffentlid)en ^inge beljerrfdjten, burd)auo auf feiten ber :'){itter

unb erblidte in ber revolutionären i^olföpartei feine g^einbe. 2)ie innern Kampfe

bauerten brei :Jal)re, bis e§ ben Florentinern gelang, fie nad) il)rem älUllen

unb Jntereffe ^u entfd^eiben, bod) uuibrenb ber eine Jeil ber "öeuölferung mit

bem anbern l)aberte, mar bie .Hriegsljilfe and) non biefer «Seite eine menig

^uoerläffige.

€rfoigrci*c
5)(ig „y„ j,^,,. <!ßapit Cinbc bes Safires 1234 bie ^riebensnerfianblungen üon

*

miftiunc/ neuem in 3Xngriff nal)m, trat enblid) aud) bei ben Jvlorentinern, beren ''i^el}i3rben

3trifd,cn fc^on j^uoor bie 3lbfolutiün ert)alten l)aben muffen, ernftl)afte 3?eigung Ijeroor,

llnnr"* ^^^ ®e^ör 5u geben. 2luf fein 25erlangen fd)idten fie nier ®efanbte an ben

ben pnpff. bamols in 'iperugia refibierenben ©regor, ber bie fd)rotertgen @in?5elüeretnbarungen

üon 1234, 5. ^wli» Garampi, Bigillo della Garl'agnana p. 25 unb Pacchi p. XXIII;
Succd^efer Urfunbe oom 26. Quli 1234, Garampi 27, Pacchi XXIV, Muratori,

Antiquit. IV, col. 71; uom 14. ©eptember, 4. u, 6. Oftober, Garampi p. 31 s. späpft=

lic^e Sd)reiben üom 9. 2(ugiift, Garampi :>0, Pacchi p. XXXV; nom 23. 2luguft

Auvray 20ß8 unb üon 1236, 10. ©ejeniber, ^Ißott^. 10 275, Auvray 3400.

') Ann. Jan. M. G. Ss. XVIII, 182.

2) Urf. t^-Iorenj, 1237, 3. Stuguft, gcbrucft bei Zdekauer, Statut. Potestatis Com.
Pistorii p. XXII ss. — 5ßgl. ^-orfc^. ufro. IV @. 22 f. „Sie '^popularberoegung in

tlalienifd^en Stctbten."
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einem nüjigen unb tüd^tigen Staatomann ber .Hurte, bem am bem (Siftevcienfer-

orben {jerüorgegangcnen .HarbinaIbifd)of oon "^aleftrina, Sacopo be ^i^ecoraria,

übertrug. 53utn [d)eint ^unad)ft geglaubt ^u Ijaben, burd) 3.ser{)anblungen in

'!|.?erugia ^um 3iele fommen ,^u fönnen,') t)od) al§ fid) bie|e monatelang ^in=

gogen, fa^en ber 'i^apft unb fein )öeüoümäd)tigter ein, tia^ biefer beffer täte,

fid) an Ort unb 3teüc ^u begeben. ;JmmerI)in mar bereite, fooiel erreid)t, ba^

bie (befangenen menfd)Iid)er beljanbelt unuben, unb baf^ bie 3ienefen bie i.Uretiner,

bie fie in i()ren .Herfern t)ielten, frei in bie •'peimat entließen."'') 3teue päpftlid)e

2lnbrof)ung fird)Iid)er Strafen gegen bie Stiibte im ^-alle il)rer Unfügfamfeit

geleiteten ben Ariebcnoftifter auf ber Steife nad) ^us^iien,") roo feiner unenblid)e

(£d)nnerigfeiten I)arrtcn, ba bie Sienefen trol> ber 3d)uiäd)ung, bie fie in einem

fed)oiäI)rigen .Hriege erfat^ren I^atten, ma^Iofe ^-orberungen gegen Crnieto auf=

fteUten, unter anberem aud; bie einer ^riegsentfdjäbigung non 200000 'ilJfunb

Denare, ober etraa 2 iliillionen Sire mobernen ©elbeo aU <Sx]a^ für bie i()nen

im "Süben i()re5 ©ebicteö niebergebrannten .Haftelle; fie forberten ferner nod)=

mala bie *pälfte biefer Summe für ©c^äben, bie burd) bie X^roietaner ben

fienefer geiftlid^en '-öefi^ungen, ^umal benen be§ reid)en 'pofpitalS Santa SPiaria

bella Scala ;;ugefügt feien. 1)a^ fie baneben alle 33urgen bes (Sren.^gebieteci

für fid) oerlangtcn, UHil)renb Cruicto jebc ein,^elne alo il)m ,^uftel)enbeci (Sigen=

tum beanfprudjte, üerftel)t fid) non felbft.*) 1)od) fül)rte ber geiftlidje Staatö=

mann bie 33er^anblungen mit fic^ererer *^anb al§ feine 'Isorgänger ; er nal)m,

nad)bem er oorl^er in ^loren^ gemefen, feinen Sit3 an bem ^-Brennpuntt beo

C'>aberö Jjmifd^en Siena unb ber 3lrnoftabt, in "^soggibonfi, unb er erreid}te, bafi

biefe Commune, bie fic^ friegSmübe fül)len modjte unb bie auf ben Sd)ut3 be'>

3teid)e5 je^t nid;t ^äl)len fonnte, fid) einem uon 'i^ifdjof 3Irbinguo non Jylorens

§u fäUenben Sd)icbofprud) untermarf, momit fie benn freilid) auf bie il)r nom
9{etd) prüdgegebenc Selbftänbigfeit üer^jid^tctc,^) benn mie bie bifd)öflid)e @nt=

') 2lufforberunc| ®regor§ an "^sobcfta unb iI^olt »on A-lorenj, „bei ber engen Siebe,

bie fie an il^n tnüpfe", oier ©efanbte juv 3]er{)anblung an ben apoftol. ©tu^l ju fenbcn,

12M4, 21. Sejember (SAS. — Riform.). 3)anac^ mu^ bie ^ilbfolution fd)on frül^er

erteilt rcorben fein. — 3)er 'Siat non ^oggibonfi bcfcf)Iofe 1235, 8. San., in bie g-rieben^^

uerl^anblungen cinjutreten. (Gbcnbort.) — Stufforberung (^regorä an Siena, bis

1. 3)Järj (Scfanbte an if)n 3x1 fd)icfen. 1235, 31. Sanuar. (©benbort.) — ®eiüäf)rung

üon @icf)evf)eit für bie an bie Äuric ge^enben fienefer ©cjanbten burd) Sfrej^o (12.

^ebr.) unb Sortona (18. gebruar), foroie (Ernennung ber ©efanbten burd) '^pobeftä

unb ^lat oon igiena am 23. Jebruar, fänitlid) in ber gleid)en '"^^roüeniens be§ fienefer

2lrd)iDg. Sic Urfunbe com 18.' Jyebruar ift 1234, 23. gebr. bejeidinet.

'•') Über beffere ®efangenens^e^anblung in ©lena auf Überlangen beö ^ipapftcs,

bie fidierlid) auf atejiprojität berul)te, gibt bie S. 208 2(nni. 4 ern)äl)nte Urfunbe, über

bie (Sntlaffung ber 2tretincr uon 1235, 12. gebruar (f. oben 3tnm. 1) 2tuäfunft.

*) Öreg. IX. an ben 33ifd)of Don '^kanefte 1235, 7. ilfai. Theiner. Cod. Dii)]oni.

Dominü temporalis I, 1U3.

") 3)ie roed)felfeitigen 2Infprüd)e ergibt baä S. 208 2tnm. 4 eriud^nte fienefer ©ut-

od)ten über bie Droietaner gorberungen.

6) ^^voggibonfi 1235, 8. 3uni. 8A.^. - Caleffo Vecehio f. 202^.
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fd^eibung lauten werbe, barüber fonnten bie ^-öüvgcv fauin ^luetfelfiaft fein.

Sro^bem fomit ber alte l^ei^ oerfod^tene 2(nfprud) bev ?vloientiner, Ipoggtbonfi

unter if)re Öerrfc^aft ;^u bringen, ber Grfüüung nal)e mar, f^einen gerabe je^t,

in norgerüdtem Stabium ber 'l^erl)anblungen, in ^loren^ Ijtftige i^artei^

beraegungen gegen ben ?\riebcn ftattgefunben <iu l)aben. ^er 3[)iagifter 3(tto,

Kaplan beö .f^arbinals Otto Sanbibuo uon San 9?iccolo in darccre SuUiano,

war beni ÄarbinaIbif(^of uon ber .^urie alö ®e^ilfe beigegeben uiorben;

als er beffen 9Seifungen megen -'peranogabe non l)unbert fienefer (be-

fangenen überbra(^te, bie einftmeilen au5 t)tn florentiner (Sefängniffen nad) ßitta

bi Gafteüo überfül)rt roerben follten, um alo (Seifein für bie SBieber^erftellung

'JJiontepulcianoo burd) bie Sienefen ,^u bienen, untrbe er noni florentiner i>olf

befd)impft, unb infolgebeffen uiarb an bem fonft l)od) gefeierten Jage Dor bem

gefte bes Säuferci im (Sl)or »on Santa ^Iteparata uom Äapitelpropft im Okmen

bes Sifd)ofö über bie Stabt bas !jnterbitt iierl)ängt,') mogegen Siena je^t bie

Slbfotution empfing. i^ielleid)t roaren bie ;^al)heid)en C'^äretifer am ftiirtften

an ber 3(uflel)nung beteiligt, benn fie mußten fid) burd) eine oon ber Hird^e

üermittelte g-riebenoftiftung bebroljt fül)len; menn fie gelang, fo fonnte bem

'i^apft bie längft geforberte 2(ufnal)nie ber römifc^en Ae^erebifte \m Statut

fc^roerlid) länger yerrocigert merben. 2ro^ fur^er SDauer mufe ber ß^l)arafter

ber Unruljen, bie bamalö bie Stabt burd;tobten, ein fel)r ernfter gemefen fein,

benn in il^rem 3ilerlauf rourbe ber ältefte ^ommunalpalaft ^erftört, unb auc^ ber

'»IJialaft be§ ®ef(^lec^teo ©aligai fiel ben 53ürgerfämpfcn ^um S)pfer.^) Jro^bem

1) lU-f. uom 23. 3unt 12o5. - (Sbenbort f. 205"l Über bie ^iPerfon bee 2(tto

raerben iDtr burd) bie in ber uorigen Stnm. erraäl^nte Urfunbe unterrichtet.

*) *!päpftl. gdE)reibin uom 25. 3""i- (Sbenbort f. 206. Siefelbe rouröc am

29. ^uni burd) ben Äarbtnal=Sifcf)of erteilt. (Sbenbort f. 206"^.

3) S)ie nur üon ben Annales Plor. II (£>nrtraig II, 41) berid)tcte 3erftörunc3 be§

Palatium comunis (unb bes Palatinm filiorum Galigai) roirb üon tt)nen ju 1236

gefegt, bod) finb Diele 3af)regangaben biefer 3tnnalen ungenau (rote 5. "&. bie 3d)lad)t

oon (Saftelboäco ju 1232 berichtet roirb ufro.) 9hin muf; bte SÖefdjinipfung beä

„magister Aeto-' uor bem 23. Sunt 1235 ftattgefunben ^aben, an roeld)etn Jage beä^

^atb ba§ ^snterbift Derl)ängt rourbe. ''Km 8. ^uni (f£. 217 2lnni. 5) roar 2ltto nod^

bei bem i^arbinalbifd^of in ''^soggibonfi. Sie ^erftörung beo Äotnmunalpalafteö (über

benfelben cgi. 'ob. I, 680, j^-orfd). ufro. I, 143 unb Jvorfd). ufro. IV, „gur "^an^

9efd)id)te") muf? jrotfc^en bem 11. u. 13. 3iuni erfolgt fein, ©tets jUDor f)atten bie

Jiatefi^ungen im 5lommunalpaIaft ftattgefunben (1234, 26. ^Jfärj „in Palatio comunis",

SAS. — Riformag. be5etd)net 4. 2lpril; 1235, 2. SKärj ebenfo, Äommuna[=2(rd)iü

^Perugia, Libri delle Hommissioni A. f. 11; 1235, 11. Sunt „in PaUatio civitatis"

SAS. — Caleffo Vecchio f. 205^). 2lm 13. Quni (Caleffo Vecchio f. 201), bann

am 19. ^suni (Ibid. f. 204"'') fanben bie SJalsfilutngen „In Ecciesia Sancte Reparate"

ftatt, ebenfo am 4. ^utt (Santini, 218), fpäter itn 33ifd)of§pa[aft (1236, 31. SJiat; Ibid.

421), im i'alaft ber ©olbanteri ufro., genug an ben ücrfd)iebcnften Orten. 3)teä be^

,^eugt beutUd), bafe bie ^erftörung beö itommunalpalafteö 1235 unb jroar am 11. ober

am 12. 3uni erfolgt fein muf;. 2tn bem Innern 3ufammenl^ang ber i)erfd)iebenen

iuniutte ift aber bei biefem 5eitlicfien 3ufammentreffen nid)t ^u jiueifeln.
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behielt öie '])artci bee ^^nebene fc^liepUd) öic !DberI)ant). ^cr 'isertveter uoii

^•loren^ yeiipvad) fd)on am 25. Juni, ,yi)ei Jac^e nad) ber 'i^crl)ä^c^lmc^ jciier

.Utrd)cnftrafe, bcm MarbinaIbtld)of bei bol)ev, uon ,^a()luni;\5häftigen .Haufleuteu

garantierter 'öiifje bie Übergabe jener (befangenen, rooöurdj ^uieifeÜoo öie iHuf^

l^ebung be^ ^nterbtfteo erlangt unirbe, iinb Jafob üon ^).Uäne[te fällte am
30. Suni 1235 in 'i^oggibonfi in 3tnmefenl)cit ber 5^ifd)öfe uon A-loren,v ?viefole,

Siena, C^roieto unb 'iniltcrra feinen Sd)iebofprud) betreffe ber Streitigfeiten

ber feinblid)en Stäbte unb be§ '').*epo uon ßampiglia; fo tüiberunllig man )i<i)

il)m l)üben unb brüben fügte, ift er bennod) angenommen unb auogefübrt morben,

womit ein nieljäbriger Mrieg fein (Snbe fanb.M ^-loren^ ()atte allen Wrunö, Des

llrtcilo frol) ,^u fein, bao feine iHnfprüd)e in allen 'dauptpunften erfüllte, fomeit

fie nidjt gerabe auf eine oöllige 'i^eugung Sienao l)inauoliefen. A^reilid), bie 'Dtieber^

merfung it)rer eigenen 53urgen unb bie iserpflid)timg, bie zertrümmerten ni^t mieber

aufzubauen, nnirbe ben Siencfen nid)t zugemutet, aber mie ^i^oggibonfi il)rem

CS'influ^ entzogen unb mieöer unter bie Cberljerrfdjaft uon i^-lorenz geftellt marö,

fo l)atten fie OJiontepulciano, bas fie zevftört, auf il)rc .Höften roicber aufzubauen

unb feine Unabl)ängigfeit anzucrfennen, maö ber '^ürgerfd;aft bie m"eil)cit lief?,

fic^ immer uneber mit ben A'lorentinern z» uerbünben; betn ^Kebellen Sienao

unb 3lIItierten oon ^-lorenz, ^^.^'po uon (Sampiglia, mar bie eroberte Surg zui"üd=

') Dev ©cf)ieb§fprud) ift bei .-oarttoig, 'T.uell. u. gorfd). II, 154 ff. gebrurft. S^aju

fommen bie in ben oorfte^enben 2Ininerfungen ennä^ntcn Urhtnben foiiüe bie bei

Fumi, Cod. Diplom. 144 ss. im Slu^juge mitgeteilten. 3luc^ bie in ber uorigen 3tnm.

angefül)rten florentiner iHatöurfunben bejie^en fid) auf bie ^-riebensoerfianbfungen.

ferner ift bie Urf. Don 1235, 16. :^suni (betreffe Übergabe ber burd) bie ©ienefen im

Orüietaner ©ebiet gemad)ten (Eroberungen an ben Äarbinat), Fumi, Statuti di Chian-

ciano LXXII, jii ermähnen, foroie ^^soggibonfi 1235, 25. ^umi (SAS. — Riform.):

Sefef)l beö Äarbinalä an ben '~^^obefta uon -Siena, ifjm 90 oruietancr (befangene au^-

juliefecn. Ser ^obeftä evfiärte: Saö gefalle i^m nid)t, aber er muffe tun, rcic ber

Äarbinal befehle. — Sßerfprec^en beg Stmbifuä uon (Jlorenj uom 25. 3uni 1235

(SAS. — Riform.). ®ä luar für GrfüUung bie f)o^e Söürgfdiaft uon 10 000 Wlaxt

Silber ^u leiften. — SBetreffö ber ;-5af)lung ©ienaö für 'ilUeberaufbau 9.)ZontepuIciano^,

bie ber fienefer päpftlict)e '-öanfier Slngclcriuö Solafid^e leiftete, bejro. für bie er

©arantie übevnafim, bie Urf. ^^^erugia 1235, 9. u. 13. ^suli (SAS. — Caleffo

Veci'hio f. 2072.). — Setreff^ ber aus 5'otenä nad) (Sitta bi Saflello gebrad)ten

fienefer gefangenen bie Urfunbe (Eitta bi (Safteüo 1235, 30. ^juli (SAS. — Riform.).

^ie 3lugfü^rung bes ^-rtebenä ging langfant uon ftatten. Stod) 1236, 3uli (SAS. —
Biccherna 12, f. 1* u. 7'-^) befgnben fttf) fienefer (!?efangcne in ^^lorenj, bie offenbar

al§ -^^fanb für bie ©rfiiUung aller ?3ebingungen bienten. Urtunben betreffe SSerjid^te'j

ber Sienefen auf ifjre 3lnfprüc^o betreffe ^JJoggibonfio 123.5, 7. 3(ug. (Cal. Veochio

f. 205 u. 11. Sluguft, f. 203 u. 203-j. — ä3etreff^ 3lu§füf)rung ber auf aUontepulciano

be}üglicf)en iöeftimmungcn 1235, 1. u. 2. 2(uguft (SAS. — Riform.); betreffe berer,

bie fid) auf "^epo uon tSampiglia bejogen, glorenj, 1235, 22. unb 23. September

((Sbenbort). Semnad; l^at, luic Urfunben uon 1236, 8. €cptbr., 21. u. 23. Jlouember

unb 26. Sejember be'ieui]en (Caleffo Vecchio 221, 214, 222 unb 217), Siena nod)

lange mit ber >öerauägabe uon (Eampiglia gejögert. — Sie d)roniftifd)en 9ioti3en über

ben 5y»-"''^i'f" ergeben nientger alö bie Urtunben.
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aufteilen, unb 6f)Tanciano defamen ^mar ntd)t bie Drnietaner, aber and) bie

Sienefen burften eo nidjt tic()alten, fonbcrn eo mu^te ben -öerren üon ©arteano,

benen e§ urfprünglid) gel)övte, luiebergegeben rocrben. ®en 33ürgern 93iontal-

cinos, bie fid) gegen bie (Sienefen empört, ijaücn bicfe ^-rieben imb -Isergelntng

;^u gcniä{)ren, unb ber 'Si)nbifuö oon (£iena l)atte beo ^inn 3eid)cn ben öer

!Öergftabt auf ben 3Jiunb ^u füffen; aud) I)atten bie isertreter ber bi5{)cr feinö=

lid^en Kommunen allefamt einanber ben ?vi"ie^cnQfi'fe ?" geben, bem man in

biefen Seiten fo grof^e li)mbonfd)e 'iBcbeutung beimaf?. 93iontaIcino uurr eo ge=

hingen, fid) bind) feine ^^^arteinal)me für bie yvlorentiner bie Unabl)ängigfeit ^u

crtrofeen, '93iontepuIciano i)attt fie tro^ furd}tbarer Seiben ^urüdgeroonnen, unb

es roar natürlid), t>a^ beibe baburd) fefter als je an if)re 2d)ü^er gefnüpft

mürben;') nidjt länger als wier Jage nad) bem ©d)ieböfprud)e üon "^.^oggibonfi

erneuten ?vloren,^ unb Druieto t)a<i iMinbnis ^u roedjfelfeitigem Sdjuti unb Sru^

gegen Siena für ben ^-all, baf5 biefeä mit einer ber beiben Kommunen non

neuem in Äonflift geraten foUte,"^) unb ben ftiUfd^meigenben Sinn biefee 3>er=

trageo bilbete bie 'iserteibigung jener beiben Ateinftiibte gegen '!)a'i •'j>errfc^aftcibegel)ren

ber Sienefen. o^n jebem ^etrad)t ging bie 3trncftabt fiegreid) auo ben .Stampfen

l)erüor unb fie l)atte ben unfd)äöbaren ^}iut)m ermorben, ba^ fie fd)unic^ere

3llliierte trüt3 aller äl^ed)fetfälle mirffam ,^u fd^ütien nermöge. 'I1iit 'i^ifa, üon

bem in bem 2prud) bco .Harbinalo nid)t bie 3iebe mar, tam ein Separatfriebe

.^uftanbe.*) Xcx ^^-^fa^graf 2i>ill)elm auo bem -Öaufe 3Ubobranbe'Jca fül)rte

feine Ael^be gegen Siena auf eigene Cianb meiter fort, bod) er mu^te fid)

j^mei !JaI)re fpäter ber 5^ürgerfd)aft, bie in^mifd)cn einen S!eil feiner isafallen

gegen if)n in 33eniegung gefegt, foroie feine Stabt (§roffeto gegen il)n rebelliert

l)atte, unterroerfen unb fid) il)r, luie el)ebem, alö -^inöpflic^tig befennen.*)

^li(i)t bem ©c^merte be§ 9teid;§, fonbern bem Sßorte ber Äird)e mar es

gelungen, in Josfana A'i'ieben ^u fdjaffen, bod) ber .'Raifcr fc^eint bie iHn-=

einbarungen ftillfdjmeigcnb gutgeljeifjcn ^u l)aben, 'Da er fie freilid) nid)t Ijiitte

anfechten fönnen, ot)ne barüber mit bem '^Papft in .Honflift ,^u geraten. Gr l^at

^u 33eginn be§ folgenben ;^af)reö biird) ®ebl)arb üon 3lrnftein ®regor bie i^er-

fid)erung erteilen laffen: er glaube nid)t, maö lügnerifd}e Seute über päpftlid)e

Umtriebe gegen il)n in Sombarbei unb JuS^ien nerbrcitet l)ätten,'^) unb biefc

1) Urf. 9JJDntatcino 1235, 22. ^uli (SAS. — Riform.). Über ben bauialigen

"•^^obefta Don m. f. @. 212 2tnm. >',.

^) 1235, 4. 5uli. — Santini 218.

•') Monaldeschi, Commentarii Historiei f. 41'^ eriüä^nt ben ^i^iebenöfdjlu^ mit

'ipifa, über ben fid^ aber feine Urhmbe erl^alten l)at.

*) ®iena 1237, 17. 3uni, 20. unb 28. 3uli, Caleffo Vecchio f. 210 u. 212* unb

Caleffo deir Assunta f. 343"^. Über bie SJebeUton in SSerbinbung mit bem 3tufftanb

ber Sßafaüen unter g-ü^rung beä Soarjo uon (Sode bi 3]al b'Ciifa: Schreiben ©regorö IX.

von 1236, 10. Scj., Auvray 3394 u. Urf. Siena 1236, 19. Sejcmber (Caleffo

Vecchio f. 224).

"•) ^Ißäviil Schreiben an ben Haifer 1236, 29. ^ebr. M. G. Epp. I, 575. 2)ic

2Inn)efen]^eit ®ebf)arb€ in aSiterbo, rao ber 'ipapft refibierte. Reg. Inip. 13 202b (2. '^iiv.)
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©rflärung fcf)Uefet aud) bie 33iIUgunfl Deo in päpftUc^em 3(uftvage gefällten ®^ieb§-

fprud^eS in fid), obmot)! tiiefer bie ^Jlnorbnungen bes .Haifers megen ^^.soggibonfi^

aufhob. Ob ?5-ricbrid) bie id)iücren 'Iserurteilungcn gegen A"loren,v 9Jtontepulciano

unb ^33iontalcino in aller 5Vovm tpibeiTufen i)at, ift nic^t aussumad^en, jebenfaü^

ift man nie mieber an^ fie .mrüdget'onimen iinb Ijat ben burd) ben ^rieben non

i^Joggibonfi geidjaffenen ©tanb ber 'Dinge anerfannt. 3)ie %oU}c mar, baJ5 ber

fdjarfe ©egenfafe, in bem bie Florentiner gegen bas ^){eic^ ftanben, },mav nid)t

t)erfd)uianb, aber ?;urürftrat, unb ba^, lüie mir fef)en roerben, fid) in ber ^-öürger^

fd}aft Strömungen ,^u feinen (Sunften bemerfbar mad)ten. 3unäd)ft brad)te ba^5

3Xuf()üren ber biöt)erigen Spannung ben A'lorentinern ein merfmürbige^ö 3d)au=

fpiel ein. "Der .»ilaifer Hebte es, frembartigen %^omp ^u entfalten, öie 3(ugen

ber ^Italiener burd) bie 3eugniffe feiner 53e-;iel)ung ^u einer fremben, bunteren 2ßelt

^u blenöen unb i^nen einen fd)immernben ßinbrud feiner I1iad)t ,^u gemäl)ren, bie

er freilid) bi'3t)er in Sootana in ernfterer 3lrt nid)t l)atte ermeifen fönnen; er

l)atte ie§t ben pl)antaftifd)en Einfall, eine 3luömat)l ejotifdier Siere aus bem

füblid)cn .Hönigreid^, mo er bergleid)en ,^i feiner "öeluftigung unterhielt, in einem

*^runf^uge nad) bem getreuen ßremona ^u fenben, unb aud) ber Stabt Jyloren;;

marb tuvj merfmürbige Sd)aufpiel ,^u teil. 3^ie ?iUüor gefe^ene Sebemefen, bie

bem ^abelreid) ,^u cntftammen fd)ienen, ein ©lefant, 3)romebare, Kamele, £eo=

parben, non ©ara.^ienen in 33urnu§ unb Siurban geführt, j^ogen non Süben in

bie Stabt, um fie burd)ö 'OJorbtor miebcr ,^u uerlaffen; leiber t)at uns fein

3eitgenoffe Kunbe bauon bemal)rt, roie biefe pittoreste iiiu^erung einer abenb=

länbifd)en ©ultanslaune auf bie Florentiner jener Jage geroirft l)aben mag.')

I^ie (iinigfeit ber "!|.Hrrtcien l)atte, mie mir fallen, bie ^a^re bes .Kampfes n.iiebci=

nid)t überbauert, unb in bie 3roiftigteiten, bie im ijal)re 12:56 gelegentlid) ber
p^rtelijabers.

Friebenäüerl)anblungen au5gebrod)cn marcn, mifd)ten fid) Rontrafte lofalen

6l)arafter5, mit ber '!).5arteinal)me für unb miber bas dicid), gegen bas (>3l)i=

Belltnen unb ®uelfen bi5l)er im Jintereffe fommunaler 'OJJad)t unb Unabl)ängig=

feit einig gemefen maren. Der .Haifer, ber in Deutfd)lanb bie •'perrfd)aft fraft=

voll l)ergefteUt l)attc, überfd)ritt mieber bie Sllpen; fdjon uon 3Iugsburg mar

an alle Stäbte bis )Kom ber 33efel)l ergangen, (Sefanbte an il^n nad) ber

Sombarbei ,^u fd)iden,'^) unb ein anfel)nlid)es -'peer, bas er mit fid) führte, gab

jeber feiner SKcifungen 'Jcad)brud; es ift faum ,^u be.^rocifcln, baf? fein ®ebot

tro§ ber bisl^erigen Haltung aud) non F^t)!"^".^ befolgt morben ift.*) F^^iebric^

unb Äommunat:'2lrd)io ©ortona. Reg. Vecchio f. 96^ loo bie Datierung jtoor 1235

mit ind. 8, iras aber fict)er auf einem @d)reibtel)ler beruht.

*) 2)ie 9Iacf)rid)t üom Surd^jug beö faiferlidien (Siefantcn (bcffen 3tiefengeftalt

fc^eint mithin ben größten (Sinbrucf geniQd)t ju f)aben): Ann. Flor. II (1. c. p. 41).

Über bie anbern Siere unb il^re gül^rer Salimb. p. 47 (auc^ ju 1237). Sßgt. aud^

Huillard-Breholles, Introduction p. CXCIII. — Sin bem Äaifer gehöriges Äomet
rourbe im Jtooember 1236 burc^ Siena geführt (SAS. — Biecherna 12, f. 16i.

2) Reg. Imp. 2178, 1236, Quni.

^) Ryccardus de S. Germano M. G. Ss. XIX, 373 unb 374. 2(n lefeterer ©teile

:

„Legati Urbis et totius Lombardie et Tuscie ad iniperatorem vadunt". ©ine
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bebrof)te "Diantua, er unteniiarf 'i^ergamo, aber nad) oV.. "Dionatcn, am Gnbe

bee :?a^res 1236, riefen ben faifcrltd)en 3ll)a'5ncr neuerbingci bie iNerI)ältntije

rfterreid)5 über bie 3üpen, unb er[t im •'öerbft beo folcjenöen ^a^reö fonnte

er firf) roieber mit Ci'nercjie ben italienifd)en 3(ngelegent)eiten j^umenbeit.

Deitrdbuiuj jn Aloren^ rourbe ber "i^obefta t^^uglielmo isento am ®enua ßnbe Wdvt,

£rt!ebun' '^e'
'^^'^''^ '^"t^^"ö -^P^"^^ l-'"'*^ nertrieben. 'Ocad)bcm für eine tur^e 3eit bes ''^^vo-

©dnnbo Koifi niforium'j „Mapitane ber .Hommune" an bie 2pit3e beo Cs^emeinmefeno cuefteüt

jH bcffen jxjuren/) mürbe ^u feinem '^tad)folger Crlanbo :){offi auci 'i^rma gemäl)lt, ber
mjogir.

^c^itiQger einco ber cinfluf5reid)ften "Hüinner ber römifd)en .SUirie, beo .Üarbinals

3inibalbo ^-ieod^i von San Soren^o in £'ucina, beo nad^maligen II.Htpfteö

o>nnocen,^ beö isierten,"^) ber ;;u biefer 3eit alo 5i"C»"b Ariebrid)o II. cjalt.

T'ie erfte uno befannte Stmtsljanblung bes Orlanbo beftanb barin, bem 53ifc^of

feine (^ered)tfamen ^u fid)ern; im btfd)öflid)en "i-nrlaft felbft na()m ber 'iun-manbte

beci Maröinalö feinen -li?ol)nfiR, and) bie "Katsfilutngcn I)ielt er ()ier ab, uuilirenö

fie bisher feit 3erftörung beo .*i^ommunalpalafteo im Tom non Santa ^'Keparata

ftatti^ufinben pflegten, mit beffcn .Hapitel 'öifd)of ^Irbinguo in i)eftigem 3mift

lag. Xa bie ilieljrJjal)! ber uns befannten 31mtcil)anblungen Dco "isobeftä :'){offi

gerabe m bes '8ifd}of5 (fünften gefdial),^) Das Cberljaupt ber 3tabtfird)e mit

bem "i>obefta bee nädjften 3al)reo aber mieber in giftigen -"öaber geriet, läf^t fid)

nermuten, baf? aud) bie Übertreibung beo (Senuefen mit fird)Iid)en ^^änbeln ^u=

fammen()ing, bie auf bao ©ebiet ber ftäDtifd)en '^solitif l)inübcrgriffen. '^orgo

San !i^oren^o im 'lliugeüo unterftanb üon altero()er ber ^surioöiftion ^e5 'i5ifd)of5,

boc^ feine ßinmoljner Iel)nten fid) beftänbig gegen beffen Stutoritiit auf; 'Trlanbo

!')ioffi bemirfte einen ^Katcibefd)[ufv. monad) bie Seute ber rrtfd)aft burd) bie

3tat)tbel)örben ^u ben fd)ulbigen l'eiftungen ange()alten merben foüten, unb er

^mang bie '^eir)oI)ner non San (5afciano im ')3efatal, bie ben 53efel)len bee

bifd)öflid)en ^)3übeftä ebenfallo nid)t folgen moUten, il)m s" gel)orfamen.*) Xk
l^omfanonifer, an if)rer Spi^e ber ^^Jropft 53ern{)arb, ber bem "l^apft in ben

Iucd)efer -s^änbeln trefflidie Tienftc geleiftet ()atte, fd)cinen fid) in uoücr 'Iser^

fd)ir5rung gegen Den mit Dem ^^^obcfta fo na()e befreundeten 3(rbinguci befunöen

l^u t)aben. T^as Kapitel oerfammelte fid) an l)öd)ft ungeuiot)nter Stelle, in bem

."i^ofter (Samalboli oor bem 2ore non San Jvrebiano, unb befd)Iüf5 ben '^ifd)of

beim "i^apft ^u oerflagen, uieil er bie '){ed)te ber .Hanonifer uerki3te, äi>eil)en

auffällige 2{u5na^me l)ätte roo^l ©noä^nung gefunben. — Ser ''J>obeftä Sienas jog

mit jroei 33anncrn an ben ,S3of bee Äaifers (SAS. — Biceherna 1-2, f. 12'^). Gt rcar

einen 2}Jonat unterroego. Sie 3al)lung erfolgte im September.

») Urf. auä bem „Bullettone". Santini p. 511, 1236, 21. 2lprit.

') 2lm 17. ajJärj mar ©uilielmuä iBenti noc^ ^^obefta. Santini 263; am 5. Wlai

Siolonbus 3flubeuä. Ibid. .511. ßr fc^rour an biefem Jage bem löifc^of lBaf)rung ber

fird^licl)en Sibertät unb empfing beffen (Sib. ©einen 3ö3of)n)i$ im Sifd)of^palaft, roo

er aud) bie SJatswerfammlung abhielt, erroeifen bie Urfunben nom 26. unb 31. Tlai,

ebenbort 420 unb 421. — Über feine 3Serfcf)n)ägerung mit bem Äarbinal Kog. Ini]).

€>. 1260.

3) BuUett., Sant. 511-514. — *) Bullett. I. e. 509 unb 511.
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unt) ::}lbfctiungcn oI)nc ?crcn 3ufttininuiu} Dornel)mc, ol)nc tl)re lliitunrhuiß

(frfommunifationcn ncv()ängc unt) iHbloIutioncn auoipred)e, aud) öem Tom irgen^

ein fird)lid)co äl*ertftücf iiorentI)alte, öao fein i^orgänger iljm tcftamentavifd)

t)interlaffen i)abi.')

mv bao r^aln- 12:i7 unirDe al'ö "^cadifolger t>eo bem i^ifd)of nad) öem ''^"b^"^'-''"--

Sinne ber 5^ürgev all^u eng bcrvcunDctcn 'i^oöeitä etn lUann entgegengcle^tev ^,„5 maUcn^

%xt geroä^It. 'Jtrbinguo nnirbc uom Älaifer in ^tn folgenben ^sal)rcn in auf= po^e)•|:^.

faüenber 3lrt bcgünftigt; er meilte an feinem $of unb öcr -Verrfdjcr ijat in

und)tigen 9Ingelcgcnt)eiten feine Tienfte in ::}lnfprud) genommen;') bie ^fiti^il^c

:')ioffi non i^uma galt alö bem Staufer ergeben. Jetjt aber, ba bao X)ber=

I)aupt bes ^}teid)eo mieber nörölid) öer 3(Ipen uieilte, unt) lüie man annel)men

mod^te, auf längere 3eit, als es fid) biesmal bemal)rf)eitete, löurbe ^fubaconte

be lliantiello geuniblt, ah -lliailiinöcr bem V>errfd)er feinblid) gefinnt unö auo

einem (^'lefdjled)! non antifaiferlid)en Traditionen, ein iseru)anbter jenes Ctto,

ber breimal 3iegent ber Stabt gemefen roar;*) er Ijatte foeben bem ^oin=

barbenbunb als "i^obeftä non ?vaen^a eine C^ilfsfc^ar biefer Stabt ^unt 33iber=

ftanöe gegen Ariebrid) ^ugefübrt.M Seine 2öal)l bezeugte einen Sieg ber

t§uelfen, roie bie 'Inn-treibung tics C^enuefcn einen (irfolg ber C^liibellincn gebilbct

l)atte, unb mir erfennen ein Sdnnanfen Des oormaltenben Ciinfluffes im diät mie

auf bie 53ürgerfd)aft, ein beftänbiges ^l^ingen ber ^^Uirteien um öie 53iad)t,

feit ber äuf5cre .Hampf bie (Segenfiifte nid)t ntel)r ^um Sd)uieigen brad)te. Ter

tapfere unb lüdjtige mar ein iliann nad) bem '{"»er^en ber Florentiner, öie i^n

-fürg folgenbe 3«a^i" nod)mal5 ^um £'bcrl)aupt ber Kommune ernannten.

Sein Otame ift lange lebenbig geblieben, meil er ^u ben beftel)cnben ^mei €rb.niun,j

33rüden, Deren eine unter Ttto De OJianDello begonnen mar, entfpred)enD
4"o(,','"^"

bem immer ftärfer anmad)fenDen 'iserfebr unb ber 2lu5Del)nung bes Stadtteiles

jenfeits bes 3lrno ftromaufmärts eine Dritte erbauen lic^, ^u ber er mit eigner

C^anb ben (SrunDftcin legte, unb es fd)eint bem isolf befonbers gefallen ^u

l)aben, baf? ber oorneI)me •'perr auf feinen Sd)ultern Den crften A^orb .^alf ^um

33au ber 33rücfc l)erbeitrug, ber man Dann aus Tanfbarfeit feinen Oiamen bei=

legte.^) Tie Strafen Der StaDt, oon Denen bisher nur bie ^auptfäd)lid)ften, unb

biefe nur mit fd)ncll brörfelnben 3icgelfteinen gepflaftert marcn, liefe er mit

Steinpflafter iH'rfel)en, mas für Dicfe 3eiten ein uial)rl)aft grofeftäDtifd)er Surus

1) Urf. 0. 1236, 30. Sejember. Lami, Moniim. III, 1656.

2) Reg. Imp. 2.3.Ö7, 2358. 'J374a.

s) ©. S. 60, 72, 176, 190,'

») Tolosanus c. 218. 3)anacf) fann bie ^totij beö Jacobus Malvecii in feinem

Chronicon Brixiaiuim Mur. Ss. XIV. col. 909 nic^t ino^I rid)tig fein, ba^ bie

Sknbello, auö 9JiaiIanb Dertrieben, je^t -^.Parteigänger ©sjelinä geioefcn feien. 3eben--

faU'S ^eigt bie aReibung be§ Tolosanus ben 3iuboconte be 9JJanbeUo im Äampf gegen

ben Äaifet.

5) Villani VI. 20. — Paolino Pieri 5U 1237. — Stefani Rubr. 81. — Die

58rürfe ^ei^t jetit (unb feit 3<i{)r^unbertenl Ponte alle Grazie. 33gL gorfc^. ufro. lA'.

„3ur Saugeict)ic^te".
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mar, bcnn nod) ein l)albc'ö Jal)rl^unbert umor l}atte jeöcr ^-Kecten bcifptelsiüeife

öie partfer Straften in einen Sumpf oenuanöelt, bio ,Hönit3 ^l^l)ilipp 3(uguft bie

^^Jflaftenmg eineo Jetles ber fran^ö|i)d)en •*öaupt)"taöt neranlafttc.') Tic ©eftalt

bes 3!JJatlänbero blieb mc^r ah anbertl)alb 3af)rl)unöerte lanc( eine ber popu=

lärftcn ber florentiner ®e)d)ic^te; ein ®efd)(ed)t er^äl)lte beut anbern uon feinen

meifen ^}iid)terfprüd)en unb banon, ^ay, 'öiK öanfbare '-luilf il)m ^iierft, ah er

fd^ieb, ein 'Banner unb einen (£brenfd)ilt) uerlieben I)abe.'-) Seiber niuft ber

®efd)id)tf(^reiber ben oon Segenbe unb 'JJoüelle gehobenen Sagenfran,^ ^er-

ftören, benn bas banfbare Ü^olf oon ^vloren^ l)at il^n fdjliefelid) nor 3Xblauf

feiner jmeiten ^(mtoperiobe auö ber Stabt vertrieben.

5*icbsH>ni* Seine ^^äljigfeit, oerunrfelte *pänbe( ^u ridjten unb ,^u fd}lic^ten, foUte er

5irifd)cn ' ine^rfad) beraäl)ren. ©a mar pnäi^ft ber alte nid^t enbenbe Streit sraifd^en

r>oitm« unb Der 53ürgerfd)aft unb ben: 33ifc^of ^olterras , ber ftd) fortmäbrenb mit Jve^ben
-"" ber 'isolterraner gegen San (§imignano unö neuerbingo aud) mit foldien gegen

(iollc bi '-Isal b'iSIfa oerfc^lang, ba fid^ biefe Kommune mit ber bod^getürmten

••pitgelftabt nadjbarlid) ucrbünbet I)atte. San ©imignano unb (Solle l)atten an

ber Seite üon ?yloren,^ gegen Siena gefämpft, meil bie 53ürgerfd)aften beiber

fic^ im 'l^erlauf bes Mriegeo gejjnntngen fal)en, bie ''^^artei ber Stärkeren

^u nehmen, imb fie roie baö gegnerifd)e Ü>olterra überliefen 1233 il)ren

gefamten -s^aber ber ."»lommune ?^loren:^ ^ur Gntfd)eibung. ®ie Sangimignas

nefen [)atten 5Rontignofo bi ®ambaffi ,^mifd)en (I'ra= unb ßoolatal unmeit ber

Straf5e, bie uon Gaftelfiorentino nad) Ü^ülterra fü^rt, unb bao brei 'OJciglien uor

"isolterra gelegene 3Jionteooltrato gegen beffen 33ürgerfd^aft reöoltiert unb ^u

beren ®rtmm biefe ^i3urgen befe^t. ;jn 2Birni(^feit Ratten auf fie meber

bie ^Bürger Üsolterras nodj bie oon San C^imignano ein ^Kei^t, X)ü fie

bem 5^ifd)of gel)i3rten, aber '»^aganus mar bei meitem ^u fd)mad), fie ,m be=

Raupten, mie er benn fd)on anbere ber mic^tigften .Haftelle feineo ^Bistums bem

Segaten fürs 9teic^ abgetreten l)atte, meil er ben 3in5, ben er für biefe ^"Heic^Q^

Iel)en ,^al)len follte, nidjt aufjubringen uermod^te.*) Jn ber lat fpielte ber

geiftlid)e ^i'eid^sfürft in biefen 5"e^^en, bei benen es fid) eigentlid) um feinen

^efi| ^anbelte, faum eine Atolle; oielmel)r rauften unb hiegten bie 9iad^bar=

ftäbte um bie 5^eute, bie bem Stritten gel)örte; ^^^aganuo mod)te burcl) bie

fd)mere 'iserfd)ulöung, in ber er bao '-Biotum fd}on ju^seiten feine'? xUmtöantrittes

üorfanb, unb bie fid) unter il)m immer mel)r fteigerte/) an jebem (Eingreifen

be^inbert fein. ^Florentiner 53anfierQ, bie So^jietät (Sambi^Ganalcanti, ju

beren Jeill)abern einer ber einflufereidjften 'iiürger (Jece (Sljerarbini unb baä

1) (Sbenb. — 3Sgr. SaDibfol^n, ^^il. 2luguft unb S^ngeborg, ©. 6.

*) Sacchetti, Novella 19(3.

") gorfd). uftD. II (@on @tmign.) jRegeft 92.

•*) 3^or|d)ungen ufro. III, ^anbelsregefteii 9Jr. 8. — 58gt. bie in^altveid)c 2lr6ett

<Sd^neiber§ „33iötum unb ©dbtDirtfdiaft. — 3uv ®efc^id)te SBolterraö im aKittelalter"

in Quellen unb ^-orfdiungen aus 3tal. 2(rd)iüen, fierauägegeben uom '^vtu^. ^iftor.

Snftitut in 3{oni VIII, ©. 102 ff.
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^au5 ©tiignt gehörten, hielten tl)n burd; rourfienfdje 3seitväge in i^ren

-tt^änben.

i^on bem 24>e)en jener 5-eI)ben bcv fletneren 3täbtc tonnen mir une auf

<Srunb umfangreicher 3eugenau5fagen uon beiben Seiten^) ein beutlid^es Stlb

mad)en; bie 3al)l ber 'DJienfd)en, bic i^nen ^um 'Tpfer fiel, raar nic^t all^i gro§,

aber bie Jude unb 3iUit lüurbe uied)fel)eitig an €>äufern, J^l^^i"' 'l^ignen,

Tlinen; unb anberen ^nuc^tbäumen ausgelaffen
;

*) als ein befonbers gc=

lungener Streich galt eö, ben 'Diadjbarfeinben eine anfet)nlid^e 'Seute an 3?iel)

fortzutreiben. (I'§ ergibt fid) feljr beutlid), rote roenig l)eroifci^ biefe .ilämpfe

gcfül)rt unirbcn, roic man eo mef)r alo auf Sötung ber ©egner auf ^serroüftung,

auf 53eute unb (§efangennal)n:e abfal), burc^ bie ber ^angenbe 2lnfprud) auf

3al)Iung einer '•^rämie feitenö feiner Commune, biefe auf Sbfegelb ober 3tu5=

fid)t auf fonftige 3sorteile erroarb. Jene .Kriege ber ^leinftäbte aber trugen ju

ber iserroüftung unb 3luofaugung beo non ber 9tatur gefegneten iianbeo i^r

PoUgemeffenes Jeil bei; fic begleiteten bie tragifd^en '§>auptt)anblungen ber

iStonflifte ?iroifci^en ^eid) unb .<ilird^e, ber ?ye^ben, bie bie großen '';)Jtuni3;ipien

um bie 'i8orl)errfd)aft fül)rten, unb rote fie fic^ fortbauernb mit biefen üer=

fd)langen, ift aud) i^rc Kenntnis jum 9>erftänbni5 jener rotd^tigeren 3>orgänge

erforberlic^.

^ie 9?er^anbiungen, bie geführt, bie Sd^tebsfprüd^e, bie gefällt rourben,

Ratten ^iroar brei 3al)re lang nidjt bie 3Birfung jenen lofalen Kriegen ein Ci'nbe

^u mad)cn, aber fie gaben ben ^-lorentinern einen oortrcfflidjen (Srunb, fid^

pon beiben (Seiten bie l)auptfäd)lid;en ftreitigen S3urgen, oon i>olterra 'öa^j

>^aftell '?tera im ßratal, non San ©imignano 33iontignofo unb ^)3ionteiioltrato

ausliefern ^u laffen. T'icö gefd)al) 1236 unb bamit roar benn ber erfte Sdjritt

auf bem fcitl)er fonfequcnt feftgel}altenen 3i?ege getan, fid) 5roifd)en ben beiben

^abernben Stiibten unb übert)aupt im ^Be^irf bes ^Siötums unb ber 3teic^5graf=

fd)aft ^Bolterra feft^sufe^en , um bie 5)iad)tfpl^ärc oon ^f-lorenj; aud) über biefe

(?>cbiete auo^ubreitcn. Jm ^suli 1287 fällte ::){ubaconte feinen Scbiebsfprud^,

nad)bem er bie beiben Äommunen fd)on im 3)iai ge5roungen l)atte, in ^-loren^

?vrieben ju fd^lic^en; fein Urteil lautete in attcm 2Befentlid^en ^ugunften San
<?iimignano5, bas als oon '^olterra i)i3llig unabl)ängig ancrfannt rourbe, unX>

aud) betreffs ber 'i3urgen erging bao Urteil bal)in, tia^ 'isolterra fein ^Ked)t auf

fie i)abt. 2)effcn fid^ ju freuen l)ütten nun freilid^ aud^ bie ©angimignanefen

•) SSon ®nbe 1236 unb 1237; fed^ö ^ergament^efte in golio unb ein '•^>ergament=

blatt. Bibl. Guarnacci in 3So(terra ^Jr. 8488. — ßiner ber 5"^)^^^*^ ^^^ 3SoIterraner

in biefen kämpfen roar jeitiueilig ber Jtorentincr Sllagtjicri, 3Sitar bcö ^^Jobefta 3)0«

naio Ubertini. (Seinen uoUen 5Ramen, Alagerius q. Bargesi, gibt bie Urfunbe üon

1236, 7. 9Jtärj, SAF. — Volterra.)

2) 3)of[ ber Ölbaum ober fein 58(att al§ ©ymbol beö J^^i^bens gilt, i)at feineu

®runb in biefer feit uralter 36it gebräud)Iic^en 2lrt ber gefibe. Sa er fef)r (angfam

roäc^ft, galt fein Sßor^anbenfein alö ein 33eroeio frieblic^en 3uftctnbeg; roo er gebief),

lonnten bie Jeiube feit langen 3^1*^" nif^)t geroütet [;aben.

£ aöi bf b n, @efc^t(^te »on glorenj. II. 15
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geringe Urfad^e, benn bie 33ürgerfd)aft am 3hno gab, inaö fic einmal feft[)ielt,

nid)t Icid)t mieber (jevaiiö. '^k "isolterranor ()attcn il)ve l'age gegenüber bcm

aufge^iüungenen iSd)iebörid)ter uerbefiern ^u fönnen geglaubt, inbem fie ben

'}feffen unb bitter bes 'i^obeftä, 3^ameno iHrolbo, ^xi erlaufen iierfud)ten; bod)

ermieö fic^ ber 'DDiailänber a(o el)rlid), unb ber fluge ?)üibaconte ncrfäumte es

nid)t, ben abgemiefenen 33efted)ungöneriud) fofort in großer (S'mpörung bem

ocrfammelten 3iat mitpteilen , luao fein 3(nfe()en nid)t menig erl)öl)t l)aben

lüirb.»)

.^lorenthun ^gf lüid^tigfte fcincr 3ci^ieb5fprüd)e mar jener, ber ben .kämpfen ;\n)ifd)en

'bcfrefrTber
-^itterfdiaft unb 'Isolf non ''^Jiftoia nad) breijäl)riger ^auer ein 3iel fe^te.

inneren 3niifd)cn beu 'i^arteieu fd)mebte 'i^lutfdjulb unb diad]c; einer uon ber 2>olfö=

piüoicfer
Partei unb ,^n)ei non ben oerbünbeten ^Parteien ber JHitter unb 9^id)ter maren

im '.y erlauf ber SÖirren ermorbet raorben; jebe ber feinblic^en ®ruppen l)atte

fic^ einen eigenen 'i^obcftä gefel5t, unb feine ber beiben fd)ien am eigener ."^raft

ber anbern •yerr roerben ^u fönnen, als ?yloren^ in biefe 2i>irren eingriff, frei=

lid) nid)t mgunften ber S^emofratie, als beren -^ort man bie 53ürgerfd)aft ber

3(rnoftabt ein für alle 3Jfale p betrachten geneigt ift, fonbern gan^ im ®egcn=

teil als nernic^tenber (Gegner ber 'isolfgberoegung unb als 'Öunbesgenoffe ber

^liitterfdjaft.

©rgnniiaiion ?j)gj- vgovgang lüjrft auf bie inneren ^crl)ältniffe bes florentiner (Semein=

"^günft"
'

niefens ein l)eUes l'ic^t. Gine 33en)egung, langfam burd) bie (i'ntmicflung ber

Wemerbe vorbereitet, l)atte ^u^eiten bes Äaifers 'peinrid) VI. ben fünften ui

einer bcbcutenbcn Stellung im florentiner Staatstnefen ncrljolfen, bie fie feitl)cr

nid^t mieber eingebüßt l)abcn,*) obmol)l nid)t mel)r roie bamals bie A-eftftellung

bes ©tatutg it)ren Tberoorfteljern überlaffcn mar. DZeben ben Aonfutn ber

^){itterfd)aft faßen nid)t nur bie brci ber ^Ttidjter (unb O^otare) fomie ber fünf

großen eigentlid)en -Vanbelsjünfte unb bie isorftel)er ber 3(rte bella ^ana im

')tat, fonbern auc^ bie 'iPrioren ber fünf •'oanbroerfergenoffenfd^aften. ^ie

') ©d^reiben be§ 'i'obeftä uon San (Stmi^nano an feinen 3?ifar, J^i^f^- "f""- II-

SJegeft 147. — Sie Uvtunben über ben 3>erlauf ber ©Ireitigfeiten unb über hen

©d)ieb§fpvuc^ ftnb ju jafjlreic^, als bafj fie einzeln angcfüf^rt icerben fönnten. 2)er

5prud) fclbft, g'orenj 12:57, <!. 3uU, bei 8aiitini p. 452. S)ie roic^tigften W\U
teilungen entftammen ben ©. 225 3lnin. 1 angefüljvten ^(usfagen »on 33oIterraner unb

aangimignanefer beugen, bie erftern fd^on 1236, bie le^tern 2tnfang 1237 auf 2Bet:

fung be§ ''^^obeftä 3iubaconte uernommen. 2)eö raeiteren fommen bie öiclen bei !^aii-

tini gebrudten, p. 406—434, 437—438 unb 440—456, ferner aud) einzelne bort nic^t

gebrucfte Urtunben be§ SAF., •prooentenj SSoIterra üon geringerer 'ilUt^tigfeit in

9etracf)t, enblid) ^a^lreic^e 3tegefien ber Sa^re 1233—1238 In J-orfc^. uüü. FI (©an

©imignano). — Sctreffö ber non ben ,'ylorentinern befehlen Söurgen finb jumal auc^

bie :Kegeften uom 5. unb 10. 3uni unb 23. ^JJoüember 1238, 3Jr. 195, 198 unb 215

',u ern)äf)ncn. — (San ©imignano ftanb in' ber lat jur Commune 3?oIterra in

feinem red)tlicf)en 3lbf)ängigtett6üer^äItnio, fonbern nur jum 33if(^of, megcn beffen

5Red)t als S^ieic^ggraf.

*) 53b. I, ®. 600 f., 667 f.
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yom 'iUitri^iat iuoI}Iuioücnb geöulbetc :JctInal}me beö eriücrbotätiöcn 3JJtttel=

ftanbcs am Stabtregimcnt cntfprad) feiner [teigenben unrt)d)aftlid)cn '^e=

beutunc^; nnc [ie nad)mal'ö ()ö()er unb ()öl)er roudjo, genügte biefer fo^ialen

Sd)id;t begreiflidjeruieife bev befd^eibene, il)r am bered)nenber .Sllug^eit ge=

lüäljrte 2tntetl nid)t me^r, unb tl)r 3ttngen um bie politifc^e ©eroalt roirb

uno fe^r ftarf ^u befd)äftigen ^aben. So angefel)en aber mar fd^on je^t

bie (Stellung ber ^anbuicvfer^ünfte, 't)ü\>, gerabe i^ren "!|Jirioren non ben Mom=
munen San ©imignano unb '-I^olterra urfprünglic^ bie fd^ieblidje S(^Ud)tung

if)rer 3nnftigteiten, freilidj ü()ne (i'rfolg, übertragen morben mar.

©ie -s^anbeläjünfte maren um bie 3eit, uon ber mir fpred^en, bie ber

Jud^^änbler imn Galimala mit i^md, ber äl^ec^sler mit .^mei, ber .Slaufleute üon

"i^or Santa ^Tiaxia (Seibenl)änbler, Seibenmeber unb (Semanbfd)nciber, bie

aud) üielfad) 2)etain)anbcl mit 2ud)en betrieben) mit nier, ber 2öoUcnmeber=

?iunft mit fieben .Uonfuln unb ber .Hlein= unb 3lltl)änbler ober „gemeinen ,S^auf=

leute" mit ^mei „.Hapitanen" an ber Spi^e.*) ©ies u)aren insgefamt fiebjeljn

>) gorfct)un9en ufro. III, •^unftrcgeft 1169 (1234, 26. 9Mr?). — Setreffö ber

Söollenjunft ift ju erraäfincn, ba^ über ba§ erfte Stittel beä 13. 3af)r()unbert5 [)inau5

bte 33e5eid;nung beö 3unftiiorftanbeö jrctfc^en „Seftoren" (1212, 1. Sunt, Santini

376; 1229, 27. 3uni [irrig „September 10"J, ibid. 215; 1235, 14. iDMrj, &anbelö=

»ertrag mit "-^serugia, Äoinmunal-^lrd^iu ''^Nerugia, Libro delle sommissioni A. t. T-*)

unb „tonfuln" (1220, 6. 5Mr,^, SAB. — Reg. grosso f. 238^; 1224, 1. 3nlt,

Santini 386; 1234, 26. mäxi, f.
Dorftetjenb; 1235, 4. ^uU, Santini 218) fc^umnft.

^on btefer 3eit an fommt nur nod) bie auf (jö^ere Stellung l)inix)etfenbe 'Benennung

„Äionfuln" üor. — Über ben ganj miperftanöenen Söegriff „priores" unb ,,eapitu-

dines" muffen rcir einige SBorte anführen. 2)ie 3unfts!>Prioren biefer ^^it roaren

(tigl. bie ermähnte Urf. üon 1212, 1. 3uni) bie berjett gefd)äf töfüf)renben ^ef=

torcn, beren Stellung jrceifelloG im Öaufe ber (meift fediö--, fpoter auc^ uiermonat;

lictjen) 2tmtöbauer beö (Sejamt-'iiorftanbeö umging So tonnte eine oon ^Jeftoren

geleitete .Sunft einen ^kior ober mehrere ^^}srioren ^ben, ja, e^ tonnte fogar ('Kollen-

5unft, Urf. 1212, 1. Sunt) an ber Spi^e einer 'JJiel^rja^l oon ''^Jrioren ein Cber^'^Prior,

supra-prior, ftel)en; ben SSorftanb aber bilbeten ftetö bte 3teftoren in il)rer ©efamt;

f)eit. — 2)ie ^Benennung ..eapitudo" bejeidinet eben biefe @efamtt)eit beö 'j^orftanbeö

einer 5""^t, gleichgültig ob .Honfuln ober 3!eftorcn an t^rer Spille ftel)en. 3^ic

„capitudines" finb bie ® ef amt^ci t ber 3unftüorftänbe. 3n ber angeführten Urtunbe

rom 27. Juni 1229 loerben benn aucl) bie ilonfuln ber ::)iicf)ter unb 'Jfotare uon tSali;

mala, '•por Santa 5Jtaria, ber 3iU'ct)äler, bie 3{eftoren ber ÜlsoUenjunft unb bie priores

artium allefamt be.^eic^net alä „capitudines seu anteriores et rectores ejusdem civi-

tatis" etc. 1236, 31. 3Rai (Santini 421) ift non ben consules negotiatorum unb

ben capitudines arcium bie 3iebe, fo ba^ i^ier auSna^mstoeife nur bie (Sefamt^eit

ber ^isorftttnbe ber gemerbetreibenben 3ünfte alg , .capitudines" neben unb im

(Segenfal ju ben Äonfulatcn ber .s>anbelöjünfte bejeicfinet roirb. 3Belc^ ein befonberer

®runb in bem ßinjelfall ^u ber Unterfd)eibung üorliegen mochte, roirb nicijt flnr.

— 2)ie feit (iTfctieinen Don :öanb I ber (Sefc^ic^te non f^loren3 (S. 600 f.) öfter um=

ftrittene Stelle ber Urfunbe Dom 14. 3ult 1193 Don ben „septem rectores qui sunt

super capitibus artium" f)at in 2ßa^rl)eit nid)tö Unftareö. S^^ie bejetc^neten finb bie
15^
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3unftf)äupter, unb i^roeiunbjroanjig unter -öini^ui^ä^Iung öer örei .^onfuln ber

^ttc^ter unb 5^otare unb uon ^meien ber gteic^falle ber Sber)d)id)t an9el)örigeu

ätr^tc unb 3(pott)eter/) mäl^renb bie fünf minberen 3ünfte, bte bie eigentUd^e

€>ant)arbett repriifentierten, nur burc^ je einen ^Ißvwv im 9tat öertreten roarcn;

bie äßoUenjunft war längft über bas -'panbroer! ^inauö ^um 'i)J?anufaftur=33etriebe

unb öielfad) -^um 'iNerlegertum für bie C>eimarbeit ber SBebersleute gc=

niad;fen; ii)re 3!5orftel^er unterfd)icbcn fid^ burd) ben .Honfuln^'Iitel rote burd^

i^re Siebcn,^al^( von ben 'iPrioren ber fleinern 3ünfte; and) I)atte bie 3(rte bella

Sana einen eigenen ^)tid)ter unb 'Ocotar J^ur Seitung il)rer juriftifc^en 31ngelegen=

I)eiten, unb nieUei^t bezeugt biefe Jatfad;e, ba^ fie fdpn bamals (roonon roir

feine fonftigen Seroeife t)aben) eine felbftänbige 3unftgerid)t5barfeit, fei ee auc^

in engen ©renken, übte."^) ^Jnsgefamt roar biefe 3>ertretung oon ^anbel

unb ©emerbe im $Hate ber Stabt im 'X^ergleic^ ^t anberen Kommunen eine

fe^r anfet)nlid^e; in Siena fa^en in berfelben 3eit nur bie 'Isertreter ber @roß=

I)änbler, ^u benen aud; bie bort fo bcfonbers einfluferei(^en 53anfier5 unb

3öed;5ler gel^örten, unb bie ber .^lein[)änblcr im 9tat;^) in "^Jiftoia fd)eint bis

^u Dem 9(ufftanb oon 1234 (nad; beffen 33efeitigung bie alten iser^ältniffe

roieber^ergeftellt rourben) nur ber Itonful ber .?taufleute unb nur bie üon i^m

oertretene 3unft einige poUtifd^e 'öebeutung erlangt ju ^ben;") in ^Irejj^o Ijatten

alte ©eroerfe im '^at nur einen ©efamtüertrcter in bem ,,rector artium";*)

roo bergleic^en ber %aü roar, fd^eint, roie in <San (Simignano, bie

Steige I)erumgegangen m fein, unb roenn überhaupt ein 'isertreter ber -Öanb^

roerfer ober Älein^änbler ^um 9iat suge^iogen rourbc, roao feinesroegs regel=

mä^ig gefd)a(), fdjeint einer ber ))teftoren alo l'Kepräfentant alter geroerblid^en

ftebcn Sicttoren, beren jeber an ber (3pi|e feineo betrcffenöen ©eiamt^^unftüorftantieä

ftanb; fpäter ^eifeen biefe SJorftfeenben bes Sieftorat^ '^rioren, ber 3Sorftanb einer

Sinjel^Sunft in feiner l^efamt^eit ^ei|t aber „c-apitudo''.

') 3)ie 3a^f ber Äonfuln ber medici et spetiarii ift uns au§ biefer 3eit ntc^t

befannt; roir l^abcn fie auf bie 3!}Jinbeft^af)I üon jroei angenommen/ — Später betrug

fie inbes fed^s (SAF. — Statut ber Medici e Speziali No. 1 üon uor 1314).

•-') gorfc^. ufrc. III, 9iegeft 1169.

*) ©tott üieler Seifpiele möge bie Slnfü^rung ber fienefev UrJunben non 1234,

31. 'SRävt, (SAS. — Riform.) unb üon 1234, 22. ©eptember (ßbenb. — Arehivio

Generale) genügen. (Srfterc ermähnt als im 9tat anmefenb bie ,,coiisules utriusqne

mercantie", le^tere erroä^nt ben consul mercatorum et campsorum unb ben consul

pizzicarionim. @c^on 121.5, 22. 9JJai (»gl. Jvo'^ft^- ^^ ®- 13 „^^opularberocgung" unter

„Siena") beftanb biefelbe Crganifation ber beiben 3ünftc. 3^ie „'^ijäicarii" rcaren

inbes nic^t, roie nacf) mobernem Sprac^gebraud) uermutet rcerben fönnte, bie pizzi-

cagnoli, f>änbler mit 3QBurft, Atäfe, Sutter u. bergl., fonbern .^ram[)änbler im roeiteften

<s>innc. ®ogar ^^fetle für Sogen lieferten fie 'an ßommunen ju Hriegsjroecfen (^orfct).

ufro. II, ©. ©imign., Steg. .586).

*) Urf. Don 1226, 23. 9ioD. (9J2uni3ipal=3lrd}iu -^siftoia, Liber Censuum f. 70*).

5) Urf. uon 1236, 10. aJiärj, Äapitel^Slrd^iü in Slrejjo, ))h. 579.
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3ütifte berufen morbcn m fein.') 3n '•^oggibonfi fafjen bageflcn neben ^luei .Honfuln

ber 5laufleute unb ^mcien ber 3Sed;5(er i^mei ber .tletn()änbler („^i^^icartoli"),

<^irtet ber 5d^u(imad)cr fornic einer ber Sd)miebe im 9iat,-) unb bie 'ivcrtretung

ber (§e(b^änbler geuniljrt einen lpl)en ^^egriff non ber banialigen ^öebeutung

bes £^rte5, ber burc^ bie ^-lorentiner , ineUeid)t mit aui^ Urfadjen ber Slonfur=

renji, fortroä()renb befämpft unb frü[)^citig ^ugrunbe gerid)tet mürbe.

3m gan3;en mar nirgenb in ben '^lad^barftäbten -Öanbel unb -"öanbrnerf fo

ftattlic^ unb regelmäf5ig im Mat nertreten, roie eben in ^loren^, unb »or allem

tritt nirgenb fo beutlid) l)err)or, i)a^ beren "isertreter in allen ftäbtifd)en 3(ngc=

lcgent)eiten gel)ürt mürben unb mit^umirfen (jatten. I^ennod) fanb ber tatfäc^=

Iid)e G'influB ber mirtlid)en ®emerbö(eute im :'1{at feine 'i^egren^ung burd) ta^

numerifc^e 'iserljültniö; bie fünf Oxeftoren uon ^^anbmerfer^ünften ftanben 3imei=

unb^man^iig 'isertretern ber Dornel)mercn Bunftuerbänbe gegenüber; bie 2ivoIlen=

^unft, bie ja freilid) ben reid)ften unb bebeutenbften i^erbanb bilbete, {)atte

mit il)ren fieben Monfuln allein meljr "isertreter alo alle anbcrn •'öanbmerfer ju^

fammen. ®ie ©djneiber ge[)örten ber 2lrte bi *^or Santa 'Diaria gemeinfam mit

ben Setbenmebern ") an, bie ;^um Jeil gemife mirflidie •^»anbmerfer, ^um Jeil aber

mo^I fd)on je^t 'iserteger maren, bie geliefertem ^1iol)material burd) -Vteimarbeiter,

nielleid)t and) bereite C^eimarbeiterinnen/) gegen 'Stürflol)n nerarbeiten liefjen.

Sag nun in bem ^^Jü^uer^ältnio ber 3al)l ein .Heim fünftiger .Honflifte, fo

fd)einen boc^ in biefer 3eit biejenigen ®emerbe, bie überhaupt eine 3.^ertretung

erlangt l)atten, mit ben befteljenbcn 3>erl)ältntffen 5;ufrieben gemefen ^u fein.

9Sa§ aber nor anbertl)atb 'I1ienfd)cnaltern eine bemofratifdje Ci"rrungenfd;aft

gemefen mar, erfdjien ber je^t lebenben ®eneration geroi^ nidit me^r aU eine

folc^e, fonbern ale ein l)ertömmlid)er 3uftanb, unb bie Söl)ne unb (5"nfel ber

bamalö ^n politifd)cm Ci'influ^ G'mporgeftiegenen maren in5unfd)en längft j^u

erl)eblid)em Ü(nfel)en unb oielfad) ^u bebeutenbem 3Bol)(ftanb gelangt. 3öir

miffen nid^t, ob es in ?ylorcn,^ !£d)ul)mad)cr gegeben l)at, bie ^ugleid) :1{ittcr

waren, aber al§ (Sefanbtcn beo uerbünbeten 3an Oimignano fal) man einen

fold^cn ritterlid)en "v'^anbmerfömeifter, uon feinem roaderen Sd)ilbfnappen be=

gleitet, ber nielleid^t fein Set)rbub mar, im 3a^re 1231 uor bem ^'Kat er=

fdieinen.^) 31>ic fic^ bie ©eroerbe reidjer unb freier alö norbem cntmidelt

1) ^orfd). ufra. II, l'lieg. 15, im S>ergleid) mit Slegeft 93. — 3an ^imignano

^atte einen oonsiil mercatonini, je einen $Ret'tor ber pannani (2ud)macf)ev), pizzi-

carii unb pelliparii (Äürfd^ner), foioie jrcei ::)leftoren ber ©c^u^mac^erjunft.

2) Urf. 12-21, 10. ^\xü (ÖAS. — (.'aleffo Vecchio f. 110). — Xa^u 123.5,

27. 3lu9uft. Ibid. f. 205.

3) 3SgI. betr. ber abmcic^enben "Jluffaffung bei 3)oren, „gntraidlung ber gieren«

liner 3ünfte" S. 7, bie -Kcjenfion biefer 2(rbeit in ber fi^iflor. Stfdjr. Sb. 83,

©. 130.

*) Urfunbli^ läBt fid) eine Seibenroeberin allerbingä erft 1276 nadiroeifen. (Vor=

fdbungen ufro. III. OJeiuerbc^i'Uegeft 1159.

5) Jyorfc^. ufro. II (©. (Simign.), ^Uegeft 5{;. (So rcurben jroei (Sefanbte abgefdiitft,
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I)atten, inarcii anbere einpovgefommen, bte moljl aud) organifiert, ^Ket'toren unb

.flapitane, ober roie ber Jitel ber ^sorftänbe fonft lauten mod)te, an tl)re ®pi^e

geftellt Ijatten/) benen aber ein politif(^er Gtnflu^ nid^t ^ugebtUigt unirbe; bie

^u i^nen ®e()5renben luaren geunlicrmaf^en (sk'uierbetreibenbe ber .Jiroeiten Mlafjc,

bie im normalen ^iu'rlauf ber (ireigniffe an ben öffentlii^en 'Dingen nur als

'33iitgUeber ber '-Bolfsoerfammlung Stnteil Ratten; in biefer aber oerfd)manb

ber einj^elne, unb bo(^ mußten alte ©teuern 3al)len, menn bie Hriegsglocfe

läutete baö -v^anbuierf^jeug beifeite legen, bie ^i^ottega fd)Uepen, ben 2yeb[tu()l

im -Öaufe [tili ftel)cn laffen unb für tnapp bemeffenen Solb ins ^elb rücfen.

Daheim aber fonnte man l)öd)ftenö bei einem ber 3^umu(te, bie freilid^ immer

(läufiger mürben, burd) bie i^raft ber Sungen unb ber ^-äufte auf bie (Stabt=

unb 3taatG=3(ngelegenl)eiten einige ©nmirfung üben, •'pinter ben reidjen ^JJiit=

gliebern einer 3unft, mie es bie ber SBoIlenmeber mar, ftanben überbiec« bie

eigentlid)en -Arbeiter, bie oiele if)reögleidjen ]u llnterne[)mern l)atten auffteigen

fe^en, felbft aber ber 3unft nid^t angel)i3ren burften, moI)l aber fic^ roillenlos

all beren 3Serorbnungen ^u unterraerfen l)atten; eö ftanb l)inter il)r ferner bie

5Jiaffe ber in ben ^^ilfegeroerben Jätigen, beren -s^^antierungen unerlä^lid; für

ben Hauptbetrieb roaren, bie man aber gefUffentlid) ,^u feiner Drganifation

gelangen lief?, um il)rc Sol)nforberungen unb fonftigen Slnfprüd^e beffer ^erab=

brürfen ,^u tonnen, ^n Diaffen maren bie normale Unfreien iljren '"oerren

entlaufen unb nom Sanbe in bie ©tabt gej^ogen, roo fie int ^»anbroerf, ober

alö Saftträger, ober im .*^leinl)anbel unterfter 3lrt 'i^efd)äftigung fanben;

()ier mar bao 9Jiaterial für fünftige Unrul}en unb für i^olfSbemegungen in

reid)lid)em "DJia^e gel)äuft, aber eben be5l)alb mod)ten bie l)crrfd)enben ©d)id)tcn

fid) alö eine C^rbnungspartei fül)len, morunter man imnter eine ^^artei ;^u verftel)en

^at, bie eine ber,^eit beftel)enbe ®efeUfd)aft§orbnung alö (Snbjiel unb ^öd)fte

53lüte aller fojialen (S'ntroirflung betradjtet. ,3n biefer 3luffaffung muffen fid)

1237 in ?vlüren,^ ^){itterfd)aft , Stic^ter, yanbels^ unb ^panbmerferjünfte ^u^

fammengefunben l)aben, fotneit bie letzteren, politifd^ eben mit,^ufprec^en l)atten;

folange bie beiben großen ftäbtifd)en ^^arteien untereinanbcr unb mit ben

reidjen Seilten, fomie ber 'Tberfdiidjt ber Hanbmerfer einig maren, oermoc^te

fid; bie unten gemi^ fd)on bamalo gärenbe isolfebemegung nid)t burd),^ufe^en;

i^re gemaltigen Erfolge er;^ielte fie, als bie ®uelfen unb ®l)ibellinen fid) nid)t

in nereinjelten .^onfliften, fonbern als fie fi^ mieber in ernftem unb offenem

•t>aber gegenübertraten, maS gleid)bebeutenb mit einer Spaltung ber ;'){itter=

fd)aft in ^mei feinblid)e Seile mar. ison alters l)er l)atten bie ^Kitter iljre

Stellung beljauptet, unb bie fed;5 i^a^re erfolgreii^er 5lriege muffen il)r

Slnfeljen erl)öl)t l)aben. ^m ?Hat nal)men bie ^){itterfd)aft'5fonfuln eine

fül)renbe Stellung ein unb fie mürben ftets oor ben 'isertretcrn ber anbern

3ntereffengruppen (ber 3ünfte) genannt; mie in frül)erer 3eit ftanb ber

üon beneu einer, Dominus Lamliertus. calzolarius niar. Gin 3Jotar unb fünf

scutiferi begleiteten fie.

*) Über bie ber vecturales, bie ja freilief) feine öanbmerfer niaven, '-üb. I. 788 f.
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^{itterflcno[fenfd)aft ein lHnrecf)t auf t3erotffe 9Begsöüe .^t.',) ®er beliebte

fSobefta Shibaconte mar felbft ein lombarbifdjer ^-eubal^err unb trug beu

^taiucn üon bem A'anülienbefi^ an ben fd)önen Ufern beo Seeo uon Sccco.

3tUc in 3^Ioren^ {)errfd)enben Cilemente fanben fic^ in bem älHinfdje sufammen,

bie bemofratifd)e ^^eruegung in ^Uftoia ^u erftiden, e()e fie an ben 3lrno l)in=

übergriff, ^umal bie piftoiefer '^Populärpartei im 3>erlaufe ber Unruhen unuor^

fid)tigeruieife eine gegen ?fIoren,^ feinblidjc Stellung angenommen ,^u l)abcn

fd)eint. 3m 3al)re 1237 war (Sraf 3lginulf am bem ben ^-lorentinern bc=

freunbeten 'öaufc ber ®uibi ®uerra als *^iobeft;i an bie ©pi^e ber piftoiefer

%\xtc\ ber ^Isorneljmen, ber ^'Kid^ter unb ber ^Kitterfd^aft getreten; bie§ mar

ber illu'obrud il)rer ivcrbünbung mit bem ®rafengefd)lcd)t, ba^ö nod) immer

burd) vil)lveid)e 33efi^ungen im (sk'biete ber Stabt mäd)tig mar. ®er Mampf

tobte in ber ®raffd)aft roie innerljalb ber ^Dtauern ; einzelne Ortfd)aften ftanben

auf feiten ber ^^itter, anbere merbcn furo isolf ^Partei ergriffen l)abcn. :?m

Juni l-2o7 befd)loffen bie A'liH-entincr bemaffnete Snterüention, unb unter bem

^sormanbe ber g-riebenoftiftung unternal)men fie einen erneuten ^-elb.^ug gegen

bie benadjbarte Moinmune.'^) '3)ie 'isolfcipartei mar, rote e§ fid) »erfteljt, bem

gleid)^eitigen 5tnpraü ber innern unb äußern /Veinbc nidjt geroad^fcn unb

muf5te fid) bereit erflären, il)ren 3mift mit ben ©egnern bem ^^^obeftii unb bem

^Kat üon J'^oi"^"/^ S"^' ®d)lid)tung ju überlaffen, ma§ benn auf eine erneute,

^;iJiftota nod) tiefer ^inabbcugcnbe Untermerfung unter bie 3iad)barftabt l)inauci=

fam. 3unäd)ft l)atte bie 'isoltopartci l)unbertunbfünf5ig ®eifeln ^u ftellen, bie

bis ^um 3lu5trag nad) A'loren^ abgefül)rt mürben;") alo ^l^obeftä uon ^i>iftoia

M 33etreffö 1201 f. Sb. I, @. 688 unb 2tnm. 2. — 1235, 14. 3Jiärj n)irb in bem

iöanbelouertrag mit 'Perugia (bortigeö 5?ommiina^3lrci^i», Libro delle Sommissioni

A. f. 7-) ftipuliert, eö bürfc ben ''^^eruginern im florentiner ®ebiet !ein ,,novum

pedagium, sive nialtolletum vel guida auferlegt roerben pro comiini ejusdem civi-

tatis Florentie, nee pro sotietate militum, nee pro alia qualibet persona''. — 3l(xd)

bem Statut uon ißiterbo Mon 1251 (Documenti dl Storia Ital. ber Deputaz. di

Storia Patria per la Toscana e l'Umbria, Vol. V, p. 458), baö für @r!enntni5 ber

35er^naniffe öcr ftnbtifd)cn Jlitterfc^aft überhaupt fel^r roid^tig ift, r)atten bort bie

^Hittei- auQ ben il)nen überioicfenen (iinnatjmen ben ^l-'reiö im 5lampt gefallener (ober

untaugttd) gemorbener) ^^ferbe ,m uergütcn ; ber Übcrfcl^ufe aber rourbc „siout oonti-

gerit {>t'r iibram", b. 1^. nad} bem Üerljältniö ber Steucreinfc^ätuing unter bie ein=

seinen üerteilt. Sic mUites (bie ein Stitterpferb juni 3lu^5ug ^altenbcn) feigen fid;

;\ufammcn auä ben ©bleu („de granditia") unb auö benen „de popiilo". (Unter

bem 'begriff „granditia" mürben baö »Uatrijiat unb ber uon ber Commune abhängige

geubalabcl ucrftanben, bie Älaffc, bie man nad^malS in ^yloren', alä „Trauben" ober

91Jagnaten bcjeicf)nete.) Jebermann ranr bered)ttgt, ein ''l?ferb für 'ben 3)icnft ber

\Hommune ^u f)alten, bod^ mufete bcffen 33raud)bartcit be^örbltd) anerfaunt fein. Tiiefe

bemofratifd)e (i"inritf)tung ift lelbfluerftänblid^ fd;on ein ©rgebniö ber "'l.'opnlarbeiDegung.

Sie (nid)t befonberö erroäljnte) ''^>fUd)t, bei einer geunffen isermögenöcinid;atuing ein

fRitterpfcrb ju galten (ugl. i8b. I, 68G), mufe l)ter mie überall fortbeftanben l^aben.

^)
5°'^i'^' "!"'• ^1 (®- ®tmtgnano), Stcgeften 155—57.

•^) Urf. ''IJiftoia 1231:), 26. DÜober. ai(unijipal=3lrc{)iii uon '»^Mftoia, Liber Cen-
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fe^te bie florentmer 33ürgerfc^aft ^roei ber J^ren ein, bie 9litter ©colaio QavaU

canti unb ^acopo bello ©d^iatta Uberti, bcn SSater jeiteg ^arinata, ber nad)-

mals feine ^eimat »or bem (Srimm ^Jcanfrebs erretten unb burd) ^ante

unfterbUd) werben follte. (So bejeid^net auf§ flarfte ben n)ieberI)ergefteUten

^rieben ber ''^^arteien unb bie Jleilung ber 3imter ^unfd)en il)nen, "tia^ ber eine

au^ hcm fül)renben '§)aufe ber ®I)ibelUnenpartei, am bem ®e[d)led)t ber Uberti,

ber anbere aber aus ber Steige ber ©uelfen genommen mürbe.*) ®ie .*^om=

mune ?^Ioren§ r)erpflid)tete fid^, für 33eobad)tung be§ innern ^rieben§ ^u forgcn

unb bies in ii)x Statut aufjuneljmen, momit fie fid^ benn bie Kontrolle aller

i^er^ältniffc ber 9?a^barftabt aneignete; banebcn aber rourbe ben Stittern unb

if)ren iuriftif(^en geifern bie €)errfc^aft über bie unterjod^te ."Commune auöge=

liefert. 3mar mürben bie 3ünfte nid)t aufgehoben, aber ftrenge mürbe tl)nen

jebe S^erbinbung ^u gemeinfamem -"panbeln »erboten; bie non ben Ü>olf5-

beamten gegen bie 9^itter ober beren C'elfei" gefällten Urteile mürben für

ungültig erflärt, nur begangene 'DJtorbtaten follten aud) an il)nen gefül)nt

merben. ^ie 3iitter Ratten fünf^unbert oon ben ^]3opolanen auSjuroäl^len, bie

i^nen unb ber Stabt ?yIoren;^ fd)roören mußten, felbft gegen jeben oorjugeljen,

ber biefen aufge^mungenen ^^rieben ^u bred)en oerfudje. ©tmas erträglicher

mürbe er ber 'l^olfspartei baburd) gemacht, ba^ bie Sc^ulben, bie fie in ben

Seiten ber ."Rämpfe fontral)iert l)atte, ebenfo mie bie ber 3ütter=?vat"tion auf bie

.Commune abgemäl^t mürben, fo ba^ md)t bie ^öbernben aÜein, fonbern auc^

bie an bem Sürgerfrieg unbeteiligt ©ebliebcnen fie ^u ^alilen Ijatten. 3)a X)a^^

(Selb großenteils in A'loren;^ geborgt morben mar, fam bie 3at)lung ben enga=

gierten florentiner (Selbleuten ^ugute, unb meil bie .*i^ommune ^JJiftoia il)rerleitö

natürlid) bie große Summe nid;t befaß, gab eo für bie 33anfier5 (Selegenl)cit

;^u einem neuen geminnreidjen (Sefc^äft, baö mieberum ba§ 'DJfittel an bie -^oanb

gab, bie 'D'iac^bargemeinbe aud) in ^iinlred)tlid)er ^-orm burd) ©djulbbriefc ,m

fnebeln.*) äßenn man ^in,^unimmt, baß bamals, unb freilid; fd)on feit ge=

suum f. 178^. Gä fei encäl^nt, baß bie piftoiefer SBolföpartci, luül^cfcl^einltrf) ju 'Hn-

fang ber Äämpfc, in j^^forenj bei bem 33an!ier iöelfrabelli ©trinati ein ©arlel^en Ijattc

aufnehmen fönnen, baä fpäter unter isetmittelung ber florentiner 33e[)örben mit 1500

£ibrae jurürfgejaf)tt rourbe. (©. bie nacl)ftef)enb erroäl^nte Urfunbe von 1237, .">0. Oh
lober, in SSerbinbung mit ber DOm 3. Sluguft, f. unten.) Sanad) fc^eint bie Spaltung

üon glorenj gegenüber ben piftoicfer SBirren anfänglich eine neutrale gercefen

JU fein.

') Über Jacobus de lo tSchiatta
f. Jo'^f^- u^""- ^^j ®- (Stmign., JRegeft 602. —

®r ift uor 1242, 8. 2)Jai, wie Urf. SAF. — Santa Croce ergibt, geftorben.

^) 2)er ©c^iebäfprud) rourbe in ber florentiner aftatsuerfauimlung, an ber bie

3unftuorftänbe unb eine Slggiunta umi ^at üon 150 33ürgern, 25 aus jebem iged^ftel,

teilnal)men, 1237 am 3. Stuguft Derfünbigt unb genefjmigt. (Sr ift bei Zdekauer,

Statum Potestatis comm. Pistor. ])• XXII s. gebruc!t. — iUi'e^rere Urtunben, ^^.Uftoia

1237, 30. Oftober, unterrict)ten unö über bie SSerraenbung ber ^gummen üon je (>000

Sibrae, bie burd) bie Commune ^^tiftoia an bie pars militum unb an bie pars pedi-

tuni JU jafjlen inaren; größtenteils Ratten fie jur 3;ilgung üon Sc^ulben ju bienen.
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raumer Seit, auf bem ®ifd)of5ftut)I ber 3tabt bcr 2oI)n eines florentiner

33ürger^aufe§ au§ bem 33orgo £an Soren^o, lliagifter C§ratia, ober ©raj^tabio

33erlingl)ieri , faf;, fo begreift man, mic noUftänbig bie 33euiegungcifrei()ctt

''^iftoias burd) bie Übermacf)t beo florentiner (Sinflufjeö ge()emmt roar.')

'^\ä)t nur burrf) fold^e (Sd)iebgfprücf)e, bie im (Srunbe ebenfoniele 'i>er= ^'i'"pre pou

geroaltigungen f(^n)äd)erer 9iad)barn bilbeten, mürbe bie 'DJiadjt ber Commune
^^i'slihmen

oerme^rt; ?){ubaconte mu^te aud) fonft bie Umftänbe mit großem ®efd)id aus= in Javbiuien.

junütjen. 9Jiit bem mäd)tigen ®ef(^led)te ber ®rafen (Suibi, bie längft ^unor

in ?^Iorens 33ürgerred)t genommen ()atten, mar er in t>tn piftoiefer 3roiftigfeiten

danb in ^anb gegangen, unb er oerftanb, ben ©rafen 9iubolf üon Sapraia,

eo{)n bes ®uibo 'öurgunftione, ben unruf)igften unt) füljnften ber abenteuern^

ben tu5|^ifd)en (trafen biefer 3cit, ju beftimntcn, ebenfalls florentiner 'Bürger ^n

werben, gleid^ ben ®utbi beit ®eboten bed 'iPobeftä unb ber iBet)örben ®e=

f)orfam ,^u fdjroören.^) ,3meifeI(oci nu^ten bie A-Iorentincr l)ier bie farbinifc^en

•Öänbcl i^u i{)rem 'i^orteil aut^, bcnn bie (>3uil)i Ijatten fid) in einer für unc

nic^t red^t üaren 3Irt in biefe eingelaffen, imb 9tuboIf uon (Sapraia l)atte fidj

fopfüber in bie milben ."kämpfe gcftür^t, bie bas gebirgige Gilanb non einem

(i'nbe i^um anbcrn ol)ne Stiüftanb burd)tobten; "t^ai blutige 2Öirrfal ber farbi=

nifd;en 3.^erl)ältniffe ift taum in tur^ien äßorten barftcUbar; man begreift ee,

'Da^ im Inferno 3)ante5 ^mei Saröen einanöer o()ne Unterlaß oon öen 3)ingen

il)rer ^eimat <(u er^äfjlen l)aben/) ©eit 1233 ^tte Stubolf feine Surg am 2lrno

»erlaffen unb mar nad) ber 3«nfe( gefegelt, mo er ^unäd)ft auf eigene -"Oanb bao

•ftleinfönigreid) Gagliari ^n erobern oerfudjte, bann aber, ah er ^urüdgeunefen mar,

für Ubalbo i^i§conti uon ^^^ifa bie äÖaffen fül)rte, mäljrenö er ^ugleid) beffen ®elb=

oerlegenljeiten mud)erifd) auonütite, inbem er fid) öeffen •'öab unt) ®ut für

geringe üorgeftredte 3ummen unö für geleiftete ,<ftrieg5bienfte uerfd)reiben liep.*)

bie bei florentiner Welbleuten fontra^iert luaren. (Sie Urfunben 2JlunijipaI=2lr(l^ixi

^iftoia, Liber Censmim f. 121—126; »gl. Zdekauer, Stiidi Pistoiesi p. 53 ss., ido

inbeö nur ein Seil gebrudt ift.)

^) Über Magister Gratia gibt unö ein Spoglio Ötrozziano (j^Ior. Üiat.sSibliot^.

XXVI, 3, 170, f. 1Ö5) burrf) Slu^jüge auo ..Scritture di Montedomini e di

Santa Trinita" 9iaci^rid)t. — SajU Eubel, Hierarehia Catholica. 6r rcar Sifd^of

uon 1223—1250.

^) Ann. Florent. II i^artioig II, 41) su 1237.

3) Inf. XXII, 89; „. . . . ed a dir di Sardigna

Le lingiie lor non si sentono stanche.''

*) Urf. In palatio regis Ivallari de Villa dicta Sancta Gilia, 1233, 22. 3uli.

•sSubalb 'J^iöconti „judex Galluri et rector Kallari" üerpfänbet bem ©rafen 3tubolf

non (iapraia für ein geringfügige^ ©arle^n (.")U libr. Jan.) feine ®üter. (SAF. —
Cisterc.) — In judicatu Gallurensi, in curia . . judicis Hubaldi de Posata, 1235,

24. Sluguft: berfelbc oerpfänbet einem "profurator bes (Strafen 'Kubolf (Bonaguida q.

Foresi aug 'Kontormo |am 'Jlrno]) all feinen ^eft^ für 1900 librae Januinorum

parvoruni, jaf)I6ar blö Sanft Diic^ael, bie er i^m für 2!ienfte, 2luögaben unb erlittene

<£d)äben id)ulbet. 3(m 27. 3luguft löirb bteä uon „3lbelafia uon öotteä ®naben Königin

Don (^allura unb Jorreö, @attin bes 3uber ,'öubalb" beftättgt. 31m 28. 'September
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5m söe^iif Sogoburo l)m-f(^te bev ,^it>ölfiäl)nge 33arefo, Sotjn Des Subej:

^IRariano II. unter 33ormunbfc^aft eines Onfels. ®ie ^Bürger oon Saffari er=

^oben ]xd) gegen i^n, jagten ben l^naben uon Ort },u Drt, ergriffen, töteten it)n

unb luarfen fein ?yleifd) ben !Jieren uor.') T^ie ©blen, in ?yeinbfd)aft mit ber

Stabt, beriefen bie 2d)uiefter beo ermorbetcn .Hnaben, Slbelafia, bie ®attin öe^

Ubalöo i^isconti, ,^ur Siad^folge, lüiiljrenb bie ^i3ürgerfd)aft uon Saffari, offenbar

non ber ligurifd^en S)afenftabt begünftigt, ad)tl)iinbert geniiefer Äriegsleute in

tf)re 1)ienftc naf)m; in ben kämpfen, bie fid) l)ieran fnüpften, fpielte ber (§raf

non Gapraia eine loidjtige )HoUe. 9iid)t nur bie ^^ürgerfd;aft ''^^ifas, fonberu

felbft ber @r?;bifd)of nahmen Ubalboö '•^Jartei, obroo^I auf i^m bie @Efommuni-

fation ©regors IX. laftete; ber 6"r,^bifd)of 'l^itaüö fegelte in ber ufurpierten

Stellung eines Segaten nad^ ber 3nfel unb lie^ ben luirtUc^en päpft=

lid^en 2egaten burd) feine Älerifer unb 3>enr)anbten mit äßaffen angreifen.")

älbelafia aber, bie in i^rem beroegten Seben je^t unb fpäter, als fie in bie

Sc^idfale bes ftaufifc^en SlaiferE)aufeS hineingezogen roarb, ftets eine befonbere

••dinneigung ^um apoftolifd)en Stul)I befunbete, flef)te, obroobi ©attin eineä

(Gebannten, ben '^^.Uipft um -s^ilfe an, ba fie inmitten non .Hämpfen, bie angebe

Iid)e ^reunbe unb rairflid^e ^einbe um i^r (Srbteil füt)rten, ber gröbften

Sii"*of materiellen "Otot preisgegeben mar. ®regor fe^te i^r ben 33if(^of Strbingus uon
*
pä^t'jmn'"

A'Ioren^ ^um Sdjü^er i()rer ?){ed)te gegen bie aufgebrungenen •'Helfer aus ®enua

fdiiit^rr bei uub *}.Mfa, bie fic!^ in Jyorm non Se^en unb '*|.sfänbern iljrer -"oabt bis auf^
3u>u-iffa 2ibf=

(g^jg gtüd bemächtigt Ratten, unb er beauftragte bie ^^ifd)öfe non ^yloren^ unb
'

^]}iftoia nebft einem lucd)efer '•^^rälaten, ^^ifa burd) .Hirdjen^enfur non einer

erneuten (i'rpebitiou nad) 2;orre5 ab^uljalten. @raf iKubolf non (iapraia bc-

i^eugte fid; aU etn gelehriger Sd;üler feiner florentiner 'DJtitbürger; als er auä)

bei nerlängerten ^-riften für feine 3(nfprüd)e nid)t be^a^lt raorben mar, nerein=

bartc er eine roeitere Stunbung gegen einen 3in5fa^, ber fid) fürs 5al)r auf

o9 nom •'öunbcrt beredjnet.'') X'ie Slnbro^ung fird)Ud)er Strafen burd; öen

florentiner Sifd)of unb beffen 9Jiitbeauftragte roirb auf i^n, ber megen feinet

(Einbringens in ©arbinien oE)ne^in erfommuni^iert mar, feinen ftarfen Gin=

brud gemad)t l)aben, bagegen ^mang bie 9iot unb ^i^ebriingnis Ubalöo 'i^isconti,

auf ben 3lbelafia mo^l nad; Gräften einroirfte, fid) je^t um bie 3lbfo{ution unb

um bie Ginigung ntit bem ^^apft ju bemühen, bie nur baburd) erreid)t roerben

tonnte, ba^ er (Tregor als feinen i'el)n§^errn anerfannte, roogegcn er fic^ fo

lange gefträubt tjatte.") :Je^t fd)tenen bie iserbältniffe für eine päpftlii^e

roirb, ba 3a^luiui nicf)t erfDl(\cn fonnte, unter ©teUung üon genuefer imb pifaner

^üürgen unb (Erf)öf)un9 ber ©cl)ulbfumme auf 2000 libnie Jan. bie ^^rift 6iö 1. ^}lai

verlängert. (^^AF. — Ibid.)

') ©inen Ü6erbli(f über bie farbinilci)en S^orgänge gibt Bonazzi in ber (Sinleitung

feiner ^^>ubIi!ation „11 C'oiidaghe di S. Pietro di 8ilki", p. XXXII ss.

^) 5ßäpftl. ®d)reiben üom fi. SDftober unb 13. Sejember 1235. Auvray 2804, 28ß.'>.

=*) ©ecl)ä pöpftl. iSct)rei5en uom 10. u. 11. Dftober 1236, Auvray 33.56 unb 33.57.

A-erner: Arch. Vat. Reg. (No. 18), Greg. IX. f. 187. 187^, 197'^ unb 198.

-*) '^äpftl. Sd)rciben 1237, 3. Januar; in bem Dorbe^cid)neten 5Regiftcr f. 214*.
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^•nebenö[tiftung reif, unb (Tregor ()offte, enbUd) tu beu üon bev römifc^en .Hirdje

immer ^ä^ angeftrebten 33e[it3 Sarbiniens ^u gelangen. Um ^ifa gefügig ^u .5ieioianei unb

madjen, nnirbc raiebcr einmal bie 3lngelegenl)eit ber Burgen bes [ucd)efer
pj^['^|e',',""it

53ifd)ofö in ^I^eioegung getirad)!, unb bev 'iUipft beauftragte ^uerft ben "öifdjof f*üd?tunfl

unb ben '»ßropft uon ^-iefole, bann ben ^öifd^of, ^cn "^.sropft unb ben 3(rd)ibiafon ^'^^. Streit«

Don A'Ioren^, bie fo oft nermeigerte •'Verausgabe buvdj^ufe^en. Otadjbem bie '"]^,'|j,
cucca''^

fiefolancr '!).U-älaten in ^^Ufa nid^to auogerid)tet, begab fid) ber florentiuer iH-opft beauftragt.

'i8ern()arb bortl)in unb trug bcm ber,^citigen ^^.sobeftii legrimo, einem ber 3öl)ne

(Suibo (SHierraö, tiax päpftlid)en XHuftrag in einer 3(ubien^ uor, ber uiele Bürger

bctroo{)nten. ^ie 3(ntmort mar ein unge()eurer Jumult, an bem fid) ber gräf^

Iid)e "J>obeft?i felbft beteiligte; ber florentiner 'i^ropft unirbc unter 5^efd)impfungen

unb Jobeobrobungen aus bem 'i>alaft gejagt unb muffte frof) fein, unter beut

©eleit 33efreunbeter lebenb in bie -'öeimat p entfommen.M ®od) erreid)tc

(Tregor ben smeiten .3uied", ber i^m nial)rfd)einlid) mebr am •'Oerjen lag, als

ber uorgegebene, benn uiäl)renb ber 3orn ber ''l.^ifaner fid) gegen feine 3u=

mutung megen ber Iucd)efer 33urgen entlub, geigten fie fid) gefügig in beuig

auf bie 'i^eilegung ber farbinifd)en 3tugelegenl)eiten, in bie bie ,5a^lreid)cn

®efellfd)aften („(Fompagnie") ber pifaner ©blen unb 33ürger, in bie ferner bie

©ro^en unb uiele fleinere A"eubal()erren Joofanaci, bie 33ürger ein^^elner Stäbte,

aud) mand)e .Uommuncn, mie 3>oltcrra, unb 'OJcaffa 'Diarittinm, uermitfelt maren;

biefe alle f)atten fid) in irgenbnield)er SIrt teilö an ben kämpfen ber 5nfel be=

teiligt, teils maren fie in bie A'einbfetigfeiten l)ineinge,:iogen morben, bie im

9lnfd)lufe an fie auf bem ^-eftlanbe um fid) gegriffen bitten. ®ie 3.krbanb=

hingen fc^mebten feit bem 9lpril; ber in biefen 3eiten üblid)e ®d)ieb5fprud)

nnirbe bieömal bem ?\-ratcr ®ualteriu5, '^.srior bes 3)üminifanernoftero üon

'»i^ifa übertragen, ber i^n im ^^touember 12o7 fällte. 2)ie 33esat)lung ber

?Vorberungen beS (v^rafen -liubolf uon (Sapraia an Ubalbo 'i>i'jconti unb 3lbelafia,

bie in^uiifd)en burd) älUid)erVtnfen auf 4U0() pifaner "^^funb angefd^mollen maren

unb :^u benen nod) anbere erf)eblid)e Summen l)in^utraten, mürbe ber Commune
^\)a auferlegt; eine meitere (5ntfd)äbigung l)atte ber pifaner ®raf ®uelfo

'S'onüratico il)m },n leiften. '^a nur ein !4!eil ber umfangreidjen A'i'ieöensafteu

unb bie im Cod. Diplomat. Sard. gcbrucEtcn Urfunben (p. 347, 349, 350). ©icfc

finb aber nid^t uom 3. 9Jiärj, fonbern nom 3. ,,cxennte mense Martü", uom 29. SWärj

1237. ©te finb ic|t bei Fahre, Liber Censuum p. 573 ss. au§ bem Liber C'encii

Cameraiii neu t)eröffentlid)t.

>) Ser päpft(id)e 3iuftrag an bie (gpi^cn ber fiefolaner (Seiftlid)feit ergibt fid)

au§ bem ecf)reiben be§ '^^apftes, SSiterbo, 1237, 18. Tläx] an '»pifa. 3tm 30. Wärj
erfc^ienen in ^tugfüljrung beöjelben ber !öifc()of ^ilbebranb unb ber ^^kopft 2Kei;anber

Don Jicfole nor bem pifaner ^pobefta. Selbe Urfunben im Gr^bifd). 3lrd)io Succa
* J. 44 unb * J. 11. — Ser Sluftrag an ben Söifd)of non Jloren^ ufro. ift in bem an '^»ifa

gerichteten päpft[id)en 33reDe, i^iterbo 1237, 9. 9Jtai, Arcliivio \'atic. Eet;-. 18, f. 281-

ern)af>nt. — Utfunbe, bie Sarftellung ber '^ubienj un'Q i^reö 3lu§gangec> entl)attenb,

spifa 1237, 3. 3uni, ®rabifd)i.ifl. 2lrc^iD Vucca * J. 50. (iine anbere Urf. }siox. 1237,

10. Juni, ebenbort * J. 12 beriet)! fid) auf biefelbe 9lngelegen^ett.
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eri)alten ift/) rotffen mv nid)t, maö ben gräflid)en 33rübern (Sutbo, Segrimo

unb 3lginoIfo jugefprodjen roiirbe, boc^ wirb lüo^l auä) H)mn eine beträchtliche

Sorentfd^äbigung angeroicfcn fein. 9Zur nü^te bies jenen ®ro^en nid)t nicl,

roenn bie ."i^ommune ^^ifa nict)t aud) bereit mar, bie Ballungen mirtlid) w
leiften, benn für fid) allein maren fie 511 fcf)n)ad), um bie ©eeftabt pr (Erfüllung

bcr i§r auferlegten 5ßerbinblid)feiten :^u j^mingen; biee lüirb ber 'ilJunt't ge=

raefen fein, mo ber fluge S^tubaconte einfette, um bie ®uibi unb ben Öerrn

uon Gapraia ;^u beftimmen, i()ren i)(nfprüc^en baburd) ©id)er()eit ^^u genialeren,

^a^ fie ficf) in aüen Stücfen als S^ürger üon ^loren^ befannten; freilief) mu^te

für ®uibo Surgubione jugunften einer freiroilligen Unterroerfung au(^ bie @r=

mägung fpred^en, ba| er fid) gegen bie ^Florentiner, bie ^ugleid) £)berl)erreu

üon ''^iftoia maren, in feinem ^efi^ am Slrno nid)t auf bie Trauer l)ätte be=

I)aupten fönnen. 'daneben mochte es biefen A'eubaü^erren roilltommen fein, öic

faiferfreunblid)e 'ipartci in ber Stabt burd) il)ren -"oinj^utritt ,^u nerftärfen, unb in

ber Jat füllte fid) ein berartiger ©influ^ balb bemerfbar madjen. ^tubolf 50g

axx^ bem florentincr 5^ürgerred)t febcnfallö bireften "i^orteil; bie llJifaner

baben i^m bie in brei Tsabresraten ^u begleid;enbe Summe nic^t freimillig

ausge^aljlt, ba bie farbinifc^en ©reigniffe eine neue 9Senbung nal)men, bie

il)nen nid^t niel meniger löftig fein ntu^te al§ bem 'i^apft. 3^r ^Jiitbürger

llbalbo ^i>i5conti überlebte feinen iser^id^t auf freie €>errfcbaft in Sarbinien,

auf tüQ 3iel all feiner kämpfe, nid)t länger aU ein 3al)r,*) unb alsbalb

Die sbe inad)te Maifer g^riebric^ bie nermitmetc 3lbelafia ^ur ®attin feines jungen

bMnKaifer! unel)elicben ©ol)ne5 Gn,^io,^) uHil)renb ©rcgor fie mit bem luccbefer ©bleu

foiin €n5io. ®uelfo be *|.sorcari, ben Qn^io aber mit feiner eigenen 5iid;te üermäl)lcn mollte.

Scl)limme Sterne maren es, bie bem neugefd)loffenen 'i^unbc leud)teten, aber

?^riebrid)5 Slftrologen unb er felbft muf5ten bie Äonftellation nid^t ?^u öcuten;

er erflärte üor ber Sßclt: feine "^Pflic^t unb fein taiferlid^er ®ib bänben il)n, unn

^) S!)ic Dor^anbenen finb jum Seil mancielf)aft bei Lami, Mon. EccI. Flor. 1,

475—86 gebrudt. 3)er ®cf)iebgfpruc^ beö Sominifaner-^^rlorä uon 1237, 7. Dlouembev

}). 484. (^ie Urf. felbft im SAF. — Cisterc.) 3ii einer ber auf bie 33eiioU=

mäditigung jum Sc^iebofprud) be,^ügUd}en Urfunben roirb (p. 481) eine @enoffenfd)aft

in (Eagliari ertDttf)nt alci „eompagnia nova, qiie facta fuit in Kalleri dicte de

Gamurra." 3iuä biefet 33ejeicf)nimg für eine 'iBereinigung ift luof)! ber neapontanifct)e

2tu6brucf" „(Samorra" für eine Serbtnbung, aUerblngo für eine oon Dcrbrec{)erif(^er 2trt,

entftanben. — 3ur ©rgänjung unferer Menntntö bienen bie auf ©. 2;^7 2tnm. 4 an--

gefü^rten Urfunben; im SAF. (Cisterc.) befinbet fi^ eine raeiterc ju biefer 2(ftens

®ruppe gef)örtgc Urfunbe oom 4. 31pril 1237, ©rnenmmg eineä ^rofurators jum

5riebcnäfdE)Iufe burc^ '•pobefta unb Senat uon ^ifa. ®benbort liegt auc^ bie bei Lami

gebrucftc Urfunbe (p. 47.5) üom 5. 2lprit 1237 uor.

*) Sie florentiner Xltfunbe of)ne Saturn, Santini p. 460, bie aber s» berjenigen

Dom 13. 91'Jai 1238 (p. 459) ge^ijrt unb »on btefem ober etiua bem folgenben 2;agc

fein mu§, nennt if)n bereite atö ücrftorbcn.

3) Dftober 1238. Reg. Imp. 13 269a. — Saju ba§ faiferl. gd)reibcn uon 1239,

20. atpril, Jlünfelmann, Acta II, 34.
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3^eic^ lüiebcr jurüctsubringen, roas von biefem getrennt fei; ntc^t bcn ^äpftcn

gehöre bte Jnfel, fonbern von alters t)er bem Imperium.') 2)ie @^c ßn^ios,

ben ber 3}ater liebte, füllte il)m eine politifd)e Stellung unb ben .^önigstitel

geben, aber ber 3(nfprud) auf Sarbinien, ben miebrid) erl)ob, erroud)^ au^i

feinem 5Jiad)tbennif^tfein unb feiner Üluffaffung, baf? er ßrbe ber römifd)en

Volaren fei. "J^ao Unheil, bas bie farbinifd^e -"pod^^eit erzeugte, traf nid^t nur

Slbelafia unb bas be§ Sammers gerool)nte Gilanb, oon bem ein englifc^cr

Sd^riftfteller jener Seiten meinte, „Unre(^t unb -Öaf? fd^ienen auf i^m geboren

^u fein",'0 fonbern ?;ugleid) Stalien, bie 5lird^e unb baö beutfd)e Mtxö). 2)er

^aifer fprac^ in einem 93ianifeft be5 fotgenben 3al)re^j au^, bafi öie neu l)erüor=

bred)enbc giftige ?veinbfcl^aft bes ^^apftcs von bem gefdjeiterten ßlieprojelt betreff«

ber Otid)te (Gregore unb oon ber *^eirat bes ßnjio ausgegangen fei.

^a man fid) in "^Jifa an bie ^-riebenöbebingungen gegenüber ^Kubolf uon

(Sapraia je^t nid)t mel)r gebunben l^ielt, fc^idte 3'loi^en;^ (Sefanbte nac^ ber

bcnad)barten Seeftabt, um bie <Baä)i bcs neuen 5)titbürger§ ju fül^rcn, unb

ta fie nid^tö au5rid)teten, rourben i^m unb feiner Soc^ter 33eatrir,3) SBitroe

beö ©rafen ^JJiarhoalb an^ bem ^^aufe ®uibo ©uerra, ber er einen Jeil

ber ^orberungen gebiert Ijatte, 3tepreffalienred)te gegen bie '»jJifaner unb beren

Üßaren bis 5;ur C>ö^e öon Sc^ulb unb 3infen gen)äl)rt, meld; le^tere für einen

Jeil ber Summe nod^ immer in jener €>öl)c oon 39 v. ^. liefen.*)

ß§ mar bie 3eit gekommen, roo ^ylorenj fid) in einer ober ber anberen .Florentiner

2lrt in alle 'isorgänge, in alle kämpfe hineingezogen fal), bie Stalien bemegten,
^^''^'["^mn"

unb fo merben unfere Surfe oon ©arbinien nac^ 3tom gelentt. ^er 'ipapft

lag, mie mir roiffen, mit ben bürgern ber 3lpoftelftabt in S'^^^^l f^it 12o4

^atte er feinen roec^felnben 2Bo^nfil3 in umbrifd;en Stäbten nel)men muffen,

unb ber ^aifer ^atte bie 9tömer bem SBtUen ©regors nid^t unterraerfen fönnen

ober nid^t unterroerfen rooüen; bas le^tere l^at einigen Slnfdjein üon 3Bal)r=

fd^einlic^feit, 'i>a ber 1237 an ber Spi^e ber S^olfspartei ftel)enbe Senator

Soliannes Gint^ii ein Parteigänger g-riebrid)5 mar.^) 33ürgertämpfe burd^=

tobten bie Stabt, unb ber *Papft bot bie il^m getreuen ."tlommunen auf, feinen

rbmif^en 2tn^ängern ^u §>ilfe ju jieljen. Jlorenj entfanbte im Juli bes Jahres

») Math. Paris, ed. I,uard III, p. 527.

^) ©benbort.

^) 2^afe Sieatrir feine Jod}ter, ergibt u. a. bie Urfunbe oom 2. 9)lärj 1230 bei

Ammirato, Hist. de' Conti Giiidi p. 13 unb i^r (italienifd^eä) icftoment üon 1279

Lami, Mon. I, 75.

*) Urfunben oon 1238, (13. 9Jiai) unb 1239, 8. Oftobec, Santini 460 unb 467.

2)tc ©cfamtfumme ber gorberung, für bie jRubolf unb 33eatrii- 9tepreffalienrec^t gegen

^ifa erhielten, belief fid) auf 7550 librae Pis., ctraa 81 000 Sire mobernen Wüni-
roerteä. — S)ie (Srtcilung beö SJepreffaltenrecfiteä an ben (Srafen Siubolf burd) ben

Sleic^ötegaten (Seb[)arb uon 2trnftetn, In arce Sanoti Miniatis justa niuruiu, 1239,

13. 3uni, SAF. — Cartapecore delle Riformagioni.

^) ÖJregorooiuö, öefd). ber ®tabt 3{om V, 179 f.
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einen leil feines 33ürgerf)eere5 an ben 2iberV) unb naiim anö) boit an ber

OJieberuierfung ber isoItSpartei teil, luie fur^ ^muir in ^siftoia; ber greife i^vta^ox

oermod^te balb barauf im Jriumpt) nad) ))iom ^urüdjufef^ren.

rrfifgtte!.
^erfelbe ^obefta 3tubaconte aber, ber ba§ -'öeer feiner etabt üom 5(rno

po^e)B r^um Jiber entfanbt ober gar felbft bortl)in gefüljrt ()atte, mar baljeim mit bent

wf"nßTeie
"°" '^^^^^ ""^ '**^'"^''''^ ^"S^^^irf; begünftigten :öifdjof in töblidje g-einbfd^aft ge--

wegen "« •<•

,.Qjgj^_ Q^ ||^ angebeutet, bafj biefe nieUeid^t am 3miftigfeiten megen ber

bifd;öflid)en Suriobiftion unb ber -Öerrfd^aftoredite über einzelne Ortfd)aften be§

(SebieteS, roie ^auptfäd)lid) 'öorgo (San Soren^^o im 33cugeUo, alfo auo i)er=

I)ältni5mä^ig fleinen iinb lofalen llrfadjcn entftanben mar. ^od) nal)m fic

große ^imenfionen an, unb eo gefdjal) bas *5eltfame, bafe ber ^aifer, in biefent

3^aIIe päpftli(^er als ber '»^apft, für ben begünftigten 'öifd^of gegen ben ner-

f)a^ten 53iailänber ^^^artei ergriff. 3lrbinguo Ijatte fid) in einer fapitelreid)en

3(nflagc mit bem -l>er(angcn an (Sregor gemanbt, ben erfolgreidjen Stabt^

regenten al^ l^e^er ocrfolgen ju laffen, roa§ ber i^apft ablel^nte. Sdjmerlid)

mar 9tiibaconte, roät)renb beffen ^Imtsfüfjrung bie Alorentiner im 2)ienfte bes

^]3apfte§ gegen bie 9iömer ?iogen, mirflidj ein -soärctifer, unb fein 'iscrgel)en l)atte

iiielleid)t eben nur in einer 33ceintrad}tigung bifd)öf(id)er ^)ied)te im Sntereffe

ber florentiner '^ürgcrfd^aft beftanben; ,^u ben iHnflagen aber, bie Ä^aifer

?^riebrt^ aläbalb gegen ®regor IX. fd^leuberte, gehörte aud) biefe, M^ er ber

Denunziation beö '^ifc^ofo gegen ben florentiner '^.^obeftä aus ©unft für bie

le§erifd)en 'OJiailänber nid)t ^yolge gegeben l}abe;"^j ber 'isormurf ber .SU'ljerei

rourbe com Äaifer unb '•^.^apft um bie 3Bette gebrandet, unb jeber non beiben

er^ob i^n nic^t nur gegen foldje, bie an ben alleinfeligmadjcnben ^Dogmen

^u jmeifeln magten, fonbern oor allem miber bie Gegner il)rer '^.solitit.

Sieg bfs ,Haifer ^-riebrid) befanb fidj feit beut September 1237 mieber auf italienifdjem

bwilriiünber
'^''''^'^"' """^ "^d) im fpüteu 'Öerbft errang er ben größten äl^ äffeuerfolg feines

27. nopeniber Sebcuo. Sein 'oeer ^erfdjmetterte bei Gortenuooa mit iinidjtigem 3lnprall bie

"Hiadjt ber aufftänbifd)en 'OJtailänber, oon beren C^eer ^eljntaufenb 'Dianii teile

erfd)lagen auf bem Sd;lacl)tfelbe blieben, teilä alö (gefangene in bie Alerter ber

reid)5treuen Sombarbenftäbte geführt mürben. 2)er (Sarroccio ber lombarbifc^en

3[Retropole, bas Sinnbilb nic^t nur il)rer eigenen Unabl}ängigt"eit, fonbern be§

\2rü.

1) SRegeft 1(J], gorfc^. ufiü.. II (©. ®tmign.)

2) 5J?anifeft be§ iiaifcrö über feine Streitigfeiten mit bem '^apft; IJreiüfo 1239,

2ü. Stpvil. äßinfclmann, Acta II, 20; bie betreffenbe stelle p. 3.3 s. S)ieö ift bie

3(u§fcrttgung an ben Grjbifd^of üon galjburg ujin. 2)tc an :')iid;arb, ©rar oon

(SornroalUö, §uiUart)=Üref)oIIe§ V. 1, 295. — (So fei beiuertt, ba^ fpäter eine

entfcl)ieben gi)ibeaintfct)e ^:|Jer|önIid)feit, Ubalbino bella ^^Mla, auö bem ,'^iaufe ber

Ubalbini öom Sifc^of Strbingus (über beffen 33ert;ältnig jum Äaifer nod) näl^er

}u fpred)en ift) alä ^:ßobefta uon 93orgo ®an Äorenjo eingefe^t unb ba^ banialä

lüegen 2(iifle^nung einco au§ bem £)rte ein Urteil erging. (1239, 5. Sanuar^

20. :5uni, 17. ajooembei- unb 20. Sejember. Bulletone, Lami, Mon. II, 795 unb

799.) 3Man f)at ben iBifc^of in biefer 3^^* a^ö Parteigänger ber ftc^ jegt bem Äaifer

eng anfc^Ue^enben ®l)ibeIUnen ju betracf)ten.
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immi/^ipalen Siittierftanbes überl)aupt, fiel bcm Sicßev ^ur '^ieute; öer .Haifcv

befcf)Io^ in bcr i()m eigenen Suft an ponipljaften "i-^e^cngunc^en feiner W{.ad)t

xmt) in ber 5ieigunt3, fid; alo 'Jtad)fütßer ber antiten Imperatoren barjuftcUen,

ben SBannerraagen ben 9{i3mern ^ur StnffteUung auf bem .tapitol p überfcnben.

1>en (netreuen Sienefen unirbe am 24. Januar 12oS 'ifaz-' 3d)aufpiel 1511 teil, bac

''l.^allabium ber gebemütigten lombarbifd;en -"öauptftabt burd) il}re Strafien ^iel^en

511 fe^en/) unb in ?floren^ mirb man bic fi;mboIifdl)e 'Isrolning gut begriffen

l)aben.

(£"f)e ber Sieg imn (Sortenuoua erfod;ten unirbe, al§ ber .S^aifer mit feinem

'•»^eer eben ben italienifd)en 23oben betreten l)atte, mar ber 3{eid)ölegat ®ebl)arb

üon 2trnftein uon neuem in Jusj^ien erfc^ienen, um l)ier bae. ^){eic^äaufgebot

ergeben ^u laffen unb ^ugleid) um ba§ apulifc^e 0eer ju empfangen, 'Da^c nebft

fiebentaufenb fara^enifd^en ^])feilfd)ü|en bem -Öerrfd^er uon ©üben ()er jujog.^) 2)od>

fein ®ebot, 3iitter unb ^-u^truppen unter bao 3(blerbanner ^u entfenben, be=

gegnete bem üblid)en 3aubern unb ?s-eilfd)en; nur jijgernb fd)idte ba§ fleine

San ©imignano fein .l^ontingent, obuiol)l ber ^}tei(^5legat fid^ perfönli(^ bortl)in

begeben ^atte,") unb uial)rfd)einlid) finb bie ?vlorentiner, an bereu ©pi^e ein

Diailänber ftanb, bem 'iserlangen überhaupt nicl)t gefolgt, ^er :Jag non

(Sortenuoüü aber mu^ bic '^ürgerfd^aft mit ©c^reden erfüllt ^aben; anber=

feit© erregt ber Sieger immer 33egeifterung, unb ber erftc gro^e 'Bd)lad)Un-

erfolg beö ^aifere mecfte in ben -Vterjen ber ®()ibellinen am 3(rno alle 'Steigung,

bie fie felbft ober it)re i^iitcr nor jmei ^al^rjeljnten für ben ®egner beö 3Belfen

.gei)egt Ratten. (£"§ entftanb ber 2öunfd^, groar nii^t einer 3luölteferung ber ©tabt

an ben •'derrfd)er, aber ber an fid; fel)r uerftänbige einer (Einigung mit il)m,

bamit man nad) ben langen 3al)fen ber 3(uflel)nung mieber in bie 33al)n non

®efe^lid)feit unb Siegel einlenfen unb bro^enben ®efal)ren vorbeugen fonne.

Wlan ijöxU, mie üon n)eitl)er bem ©ieger f^ilfe gegen bie auffäffigen Sombarben

^uftrömte, mie felbft ber Äönig oon ©nglanb eine ©(^ar non tapferen :'Kittern

5um -t^eere feines ©djmagero entfanbte,*) unb bao ®erüd)t mag bie 9isaffenmad)t

bes ©taufers übertreibenb oergrö^ert l)aben. 'JJtan uernaljm, ^a^ im ©ommer
ein neues §eer, aus Slpuliern unb ©arajenen beftel)enb, auf bem 2Bege nad)

ber Sombarbei in Jostana erfd)einen roerbe. ,*^onnte, menn eo ^^um äuf^erften

fam, bem fleineren ^-loren,^ glürfen, iwas bem mächtigen 9Jtailanb mißlungen

mar? ©rf)ten e§ flug, nid)t nur "Da^c in crfolgreid)en .Hämpfen Errungene,

fonbern t)iellei(^t bie ©elbftänbigfeit, ja bie (S'jriften?, ber ©tabt aufs ©piel ju

fe^en? 'lOcan burfte im ^-alle einer 'Jiieberlage nid)t auf bie 3iad;fici^t eines

*) Notae historicae ^^enens. ed. Cipolla. Wi. % Ceft. ®. (S-rgänjunflöbnnb II.

582. Xk d^ronologifc^en atngaben finb uerroirrt. 3:;a§ Jagesbatum rcar, als ber

jiüeite 2ag nad) ©. 3?incenj, bev 24. ^\aiuiar.

2) Reg. Imp. 2264; 2280e. 3la<i) ©an ©tmignano tarn ©eb^arb am 8. ®ep^

tembcr 1237. Jorfd). ufic. II, 9tegeften ]70— 72.

^) $*etreffg ©an (^imignanoä ; 'flegcften 17o, 174, 17tl, 179.

^) Math. Paris ed. Luard III, 485.
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•dcrrfci^cre ^offen, ben man feit feiner Krönung fort unb fort burrf) 2S>iberftanb

gereift l)atte. 'Jlnberfeitö fiU)lten fid) bie ©uelfen roieber als bas, raas fic

uon ber (i"ntftel)ung ber ''^'artet an gciüefen roaren," 0(5 bie *i)>artei ber ftübtifdjen

Unabf)ängigfeit ; ber ^^apft mod)tc fie auf Umroegen ermutigen, aber nod^ roar

es nic^t ,^u erneutem offenem 'öru(^ ?,mifd)en il)m unb bem Staufer gefommen,

unb er muffte fid) 9tüdfi(^ten auferlegen, aber beutlid; gab er ber Stabt, gerabe

folange alo fie ber bi5l)erigen 'paltung treu blieb, fein intereffiertes SßoljIrooUen

^i erfennen.

<Prcgor IX. 2)ie florcntiuer 3ßud)erer roaren Seute, bie man bcs befonberen päpftli(^en

juglnftenTcr 2d)u^e§ nid)t für mürbig l)alten follte. 3n fteigenbcr 3al)l l)atten fie fid) in

fiorenfiner ^'^Tanfreid) uub in ber ßtjampagne uerbreitet, aber burc^ einen Stusbrud^ bes
tt^u*cret in

,s^a|jeQ^ n^^g gj; periobifc^ in ^'röntreid) unb Gnglanb gegen fie, unb aus ä^n-

t,„ lidjen ®rünben gegen bie Juben ^u erfolgen pflegte, maren @nbe 1237 oiete

^ihampagne. you i^ueu i^rcr $abe beraubt morben, unb i^re ®d)ulbner, bie am meiften

baran intereffiert maren, ba^ biefev ®rimm lebenbig bleibe, [)atten ^raar tai

'-Borgen nid)t für unfittlid; gehalten, aber bas 33e5al)len fc^ien if)nen je^t ^öc^ft

üern)erfli(^; fie mußten ben iRönig J^ibaut t)on 3f{anarra, ®rafen ber ©Kampagne,

mie ben .Honig non Jvranfreid) unb beren i)lid)ter ^u gleid^er 'D3ieinung j^u be=

fel)ren, unb ben ^Florentinern nü^ten all i^re ausgeflügelt formulierten ©d)ulb-

urfunben nichts, benn fie mürben für rouc^erifc^e 3?erpfli(^tungen unb be§l)alb

für ungültig erflärt. '3)a nal)m fi(^ '^ßapft ®regor il)rer an unb »erlangte oon

ben Ifönigen, fie foUten i^re äöeifungen 3;urürfnet)men, roobei er nur forberte,

1)a^ bie ©^uloner öon biefem 3eitpunft an bie 3in5bered)nung einjuftellen

Ratten, roäl)renb er an ber bislierigen Übertretung bes äöudieroerbotes weiter

feinen 2(nfto^ genommen ^u l)aben fc^eint.*) S)ie JHüdroirfung ber ©todungen

unb 'Iserlufte im fran^öfif(^en ®efd)äft auf Jvloren?; mirb eine beträditlid^e ge=

roefen fein, unb in Seiten ber ^rifis mu^te in biefer <Stabt bes ^anbels

unb ©eroerbeg eine Partei, bie auf ©inigung mit bem fiegreic^en ^aifer ^in-

- rairfte, größere 5>orteile ^aben als bie gegnerif(^e, uon ber es fc^ien, baf5 fie

^lorenj auf bie 33a^n bes äu^erften SBiberftanbes fül)ren roolle.

iiuruben in ^tu Slpril 1238 prallten bie @egenfä|e aufeinanber. ^Kubaconte mar nad^
Sioxeni.

^^^ crften (Srfolgen feiner 3(mt5fül^rung roiebergeroä^lt morben, roal)rfc^einli(^

nod) e^e bie S(^lad)t üon (Sortenuooa bie Stimmung beeinflußt l)atte. 3e§t

regte fid) eine mächtige auf iserfaffungsänberung unb auf 2lbfe^ung be§

mailänber ^^obefta gerid)tete Slgitation.'') ®a§ ^Iserlangen auf Umgeftaltung

be§ Statutes muß fid) in ber C>ciuptfad)e barauf gerid^tet l^aben, ben ©l^ibellinen

gegenüber ber bist)erigen gleid)en i>erteilung von Simtern unb Stellen einen

größeren ßinfluß auf bie isermaltung einzuräumen, unb einen Slusgleic^ mit

ber 9fteid)5geraalt öor^ubereiten. 'sDer $aber uerbreitete fid) uon ber 9tat§-

oerfammlung burd^ bie Stabt; Stufru^r tobte in ben Straßen unb 33ürgcr=

f)äufer gingen in flammen auf; uon ber ^mifd^en ^or Santa 9Jlaria

•) jyorfd)ungen ufio. III, ^anbelsregeft 19.

2) ^orfdjungen ufit). II (@an ®imign.), ^eg. 188, 189.
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unb ©anta Jrtnita gelegenen „lorre bella "isolpe" na^m bie g-euercibninft il)ren 2(u5=

gang unb fie ^erftörte alle Stürme unb SBoljnftiitten jener (Segenb, bie oon ben tieften

einer antifen ^äberanlage ben nod) fortbauernbcn '^camen „Öa 2erma" fül)rte.')

^aö befreunbete 33ologna fd;id"te, in bcm ilUmfd), baf? bie 5tad;barn fübüd)

vom 'Jlpcnnin bei ber bi§l)er beobad^teten öaltung bel)arren mbd)ten, (Sefanbte

^ur ^riebensftiftung ^ipifd^en ben '^Parteien an ben 3trno,*) unb biefc gelang in

ber 2at für ben 3lugenblid', bod) brängten bie llmftänbe ,^u einer (i"ntfd)cibung

für ober luiber baö 3tcid^. 'J)en letzten Slnftoß mod)te ba5 2(ufgebot geben,

baö ber ^teic^slegat im 3uni gegen basfelbe 53ologna ergeben lie^, bas foeben

Vuifd^en ben Florentiner ^-aftionen üermittelt l^atte. ®ebl)arb felbft befanb fid^

in ber ;^anbfd)aft, c^aifer ^-ricbrid; mar nid)t aüjuroeit entfernt; nmn mei^,

uield)en (i'inbrud 3i>affenerfolge fteto auf bie Italiener geübt l)aben. Gine

Steigerung, bem ©ebote ju folgen, I)ätte ben ®egenfa| auf bao äu^crfte §u= ^^i^^i i»"»

^efpiftt; ®raf ^f^ubolf uon Gapraia, beffen na^e 33c?ie^ungen s» ^ew Segaten
''^^.^ait.^

fid) nad)n)eifen laffen, mag gemeinfam mit anbern florentiner ^Parteigängern

bie iserl)anblung angefnüpft unb S3ifd;of 2(rbingu§, ber eben in btefen

3.l>od)en alo päpftlid^er (Sefanbter an ben Äaifer gefd)idt rourbe, um bie %tix-

laffung eines gefangenen ^){ömer^ unb päpftlidjen Unterl)änbler5 burd;j;ufe^en,

bann aber alö 2>ertrauenömann beo 93ionar(^en ^u ®regor ^urürft'ebrte, mag

ben i>ermittler gefpielt, auc^ infolge ber ®unft, bte er bei Jnebric^ genofj, bie

faiferlidje 33eftätigung be§ getroffenen günftigen 3lbfommen§ erlangt l^aben.-"*)

T'enn bie (Einigung mit bem ^1{eid)§lcgaten (bie man irrtümlid) alö eine

Untermerfung aufgefaßt Ijat) gemälirte ben ^"(orentinern fo au^erorbentlidje isorteile,

ba^ man über ba§ ©ntgegenfommen beö §errfc^er§ unb feines Segaten

gegen bie verurteilten ^Rebellen erftaunen mu^; bod) l^atte ^riebri(^, ber in

bem 'i^apft, aud) e^e bie A'cinbfdjaft mieber offen auöbrad), feinen erbitterten

@egncr erfannte, bas Sntereffe, ben .^ampf, ben er gegen bie l'ombarben fül)rte,

in iJoöJana nid)t nod) einmal l'ämpfen ju muffen, unb eö mar iljm ermünfd^t,

ba§ t^m gegnerifc^e S3ologna aud) von ©üben l)er angreifen ju Bnnen.

Sid}erlid) l)atte er überbies Menntnio uon bem 33unbe, über ben bie feinblid)en

3täbtc eben iel3t unter 'iscrmittclung ®regor5 mit ^önig ^ai;me uon 'Jlragon

oer^anbelten. 3)er „ßonquiftabor" follte perfönlid^ an ber Spi^e uon jmci^

taufenb feiner Üiitter nad) Italien fommen, um gegen ben Staufer ilrieg j^u

führen, unb unter ben Stäbten, bie il)n 'i>a^n einluben, bie bae 33ünbniö mit

il)m fd)loffen, befanben fid; neben 'DJiailanb unb *i)iacenja bie beiben romagno=

lifc^en 'OJad^barn uon ^-loren.^, 33ologna unb ^yaertja. 3Bar Soöfana bem i^aifer

geljorfam, fo oermod^te er geg'en bie A'cinbe in ber Sombarbei unb Stomagna

mit größerem 9iadl)brud aufzutreten, unb menn er bem SBiberftanbe ber

*) Se^t ^i<^ beEe Serme. — !J)te 3(ü(f)rid)t in ber Gl^ronif beä ''^Mfiibo--'örunetto

{^orttülg, Quell, u. «^orf^. II, 228).

*) ©. bie 2(bf)anblung „Sie ©inigung beä SReid^sIegaten Öeb^arb uon '.?(rnftein

mit ^lorenj im Quni 1238", ^-orfdE). ufto. IV ©. 91 ff.

3) (Sbenbort.

Saüibf l?ii, @efd?tdjte Boii glorenj. II. Ig
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Florentiner bie Spi^e abbotj, l)atte er Soßfana auf feiner ©eite. Bo geroann

ber 9lei^5(egat im ©inuerftänbnis mit ber ®()ibellinenpartei burd) günftigc

3lnerbietungen bie 9JieI)rl)eit ber 33ürgerfd)aft für einen Sluögleid^ mit ber

3teid)§geTüaIt. @§ rourbe ben Florentinern erfpart, ben ßib ber Fi^elität ^u

leiften, ber ben 33ürgern ber ©täbte fo überaus t)erl)a^t mar, meil er bie ^i(uf=

gäbe beö ©elbftbeftimmungered^tee unb öen iser5id)t auf X>a^j ©raffd^aftögebiet

in fid) fd;Io^; felbft ben oerbünbeten ^leinftäbten unirbe er für je^t erlaffen,

unb bie 53ürger oon San ©imignano ()aben il)n erft ßnbe 1241, alfo brei=

ein^alb 3al)re nad) ber Übereinhinft ber Florentiner mit ®ebl)arb üon 3Irn=.

ftein, gefd)inoren. 3Öie bie ^errfc^aft über fein (Sebiet, fo verblieb Floren?, fein

3lppellation5gerid)t unb bas ebenfo ufurpierte, nun aber anerfannte 3{ec^t ber

^3JJün;^prägung. 1)a^ bie Stabt fortan raie ©iena einen 3al)reo,^ino ge.^a^lt Ijättc,

bafür finbet fid) feine Spur, ebenforoenig baoon , öaf? in biefer 3eit eine birefte

33efteuerung ber ©raffc^aft burd) 'i)a^o ditid) ftattgefunben t)ätte. ®od) ftün^

e§ bem "Sionarc^en fortan ,^u, ben erroäl)lten *^obefta nad) feinem SBilten ju

beftätigen ober ab5ulel)nen unb bie '-Bürgerfdjaft für bas )Htid) ]^um .*Rriegöbienft

;|u entbieten. X'iefe le|tere "'i^flid)t mod)te alo eine erträglid)e erfd)einen, meil

man bamals nod^ nid)t tniffen fonnte, uield)er iHra ununterbrod)ener .*flämpfe

man entgegengehe. F^o^en/^ l)atte burd) ben 3Biberftanb, ben eo geleiftet, unb

burd) 9iad)giebigfeit im rid)tigen 3lugenblid bem ^Kei(^ gegenüber eine uuüer=

gtetd)lid) günftigere Stellung ermorben, alö bae getreue unb gcl)orfame Siena,

beffen ®raffd)aft oon öornl)erein für baö ^Keid) einge,^ogen mar, ^a^^ feinen

jäl)rlic^en Iribut ,^u 5al)len l)atte unb tro| ober wegen fetner frül)en freimilligen

Unterroerfung in eine fe^r oiel ftärfere 3tbl)ängigfeit oerfe^t morben mar.

üprtteibu.ia sj([g C^pfer ber im "suni 1238 er,^ielten Ginigung mupte ^}hibaconte oon

Kuba^witc'b'e
^^^it^i^^^^o fciu rul)mooll geführtes 3lmt unrül)mlid) oerlaffen. 3(ber in fo

monbriio. ftarfem ^a^ blieb fein 2lnbenfen lebenbig, ba^ man fpäter, als bie ?^\völ^-

jäl)rige (i'pifobe ber florentiner :'){eid)ätreue ju (^'nbe ging, ben Sol)n beo bamalc>

mo^l fd)on 'g>od)betagten j^um ^^^obefta ber mieber felbftiinbig gemorbencu

2lrnoftabt berief.

Für je^t aber fal) biefe ^um erftenmal in ben 3eiten .Haifer Fi^iebrid)!

in il)ren SRauern einen ^){eid)6beamten feinen oorüberget)enben 3lufentl)alt

nehmen, mas in ber näd)ften Folgezeit fo l)äufig gefd)el)en follte. ®er beutfd)e

'^urglierr am ber ®egenb oon 3(fcl^er5leben, ben bie Joefaner balb ©eoerarbo,

balb Gabarbo, ober (Sabuarbo nannten, nal)m feinen Si^ bamals im florentiner

'-8ifd)oföpalaft, fid)er alo miUfommener ®aft be'ö 2trbinguö, ber eben beim •'derrfd)er

in iserona roeilte, unb burd) bie 9Bal)l feiner ^Kefibens tat ber iiegat ber Jl^elt

:5u lüiffen, in meld) enger 33e/siel)ung bae C^berl)aupt ber florentiner ^irdje ui

ben :'Keid)5autoritäten fte^e.

Hegriung ber iQon F^oreuj ging ®ebl)arb nad) bem nal)en San 'iDtiniato, roo mir :')üiöolf

be^^®Mff*af t ""^^ (Sapraia in feinem (befolge bemerfen, um bie 3lngelegen^eiten bes S^istums

üoitcrm burd) 3Solterra ^u orbnen, nac^bem bae Steic^, roie mir fül)en, fd)on frül)er bie 3?er-

ben Kci*s=
,^(j(tung ber ^i^efi^ungen be§ 33if(^of<^rafen aus beffen fd)uiad)en '"pänben in

^^"*"'
bie eigenen genommen ^atte. iöei feinem äÖiebererfd)einen in Josfana l)atte
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ber Segat ben :'Kcid)öfa[teüan uon \)rgta (bei ©iena) ^um i^criualtcr beo

'^istunvi ernannt; jcl3t befahl er bem Florentiner 33occa, '3ol)n beö ^Kanicri 9{uftid;i,

ber bie 3tabt inilterra alo 1|.^übeftii regierte, bei fd)uierer Strafe uon löcitercn

Eingriffen gegen '^ifd)of "'^Jaganiiö abäuftel)en, bie burd) bie iBürgerfd^aft it)m

fortgenommenen '-öurgen aber bem if^aftellan uon J^rgia für ia^ dkiä) am-

anliefern. Wn finbcn nid)t, ba^ an A'loven,^ eine Sl^eifung äf)nlid)er 3(rt er=

gangen märe; oielme()r ^ielt biefe'o nad) mic uor bie red)tlid) bem uolterraner

35i5tum 5ufte^enben .Haftelle befe^t, bie es fid) toegen beo ®c^ieb5fprud)e^ £)atte

übergeben laffen. ^].^aganuG ift beö ®d)u^e$, ben iljm ba§ '?Rc\d) gen)ä()rte,

nid}t frol) gciuorben ; uor nienigen '^Jionaten l)atten feine ^ioj^efanen oon 'iliontieri

unb 3affoforte, gemi^ im (iinocrftänbnio mit ben il)m auffäffigen 33ürgern

isolterra'j, il)n famt bem päpftlid)en Segaten ®offrebo be' "i^refetti gefangen

genommen; ber 3mift mit ber '^ürgerfd)aft bauerte fort, bio '»^Jaganitö im

folgenben ^at)re, 1239, ftarb; auf bem Jotenbette glaubte er feinet Seelen=

()eil5 roegen ben Gegnern vergeben ^u muffen unb fprad) fie uon ben "-Ber^

fhid^ungen I00, bie er 3eit feinet 2ebett§ gegen fie gefd)(eubert l^atte.')

®eb()arb oon Strnftein oerfolgte mit Gifcr bie 3(ufgabe, in JuS^ien S^ruppen •^'o«"""''«

/-•r- 1-.. ^ ,, - - < • ^ t •< r - liilfstvupveii

%nx 9tlfe für ben ilatfer aufzubringen, unb eo gelang tl)m, feinem -'oerrn an= fa^ ^^„

fel)nlidje ©djaren, oereint mit bem neuen apulifc^=fara5enifd)en •'deere, über ben Kaifcr.

'^a^ uon ^^sontremoli nac^ ber Sombarbei ^u^^ufüljren.^ i^on Aloren^^ sogen

©uelfen unb (Sl)ibeÜinen oereint unter bem 33anner ber ©tabt in ben ®ienft

bes 'Öerrfd^ers ^ur 33elagerung 33re'öciaö, bie am o. 3luguft 12oS il)ren

3lnfang nal)m. 2lber fie fonnten f'aum bie 'öeimat oerlaffen l)aben, als erneute

Unrul)en gegen ben 'ipobefta ausbradien, ber mit 3uftimmung beg 9ieid)5=

legaten ^um 'Diad^folger be§ ^)hibaconte ernannt mar. ^ie? mar 3lngelo 5!)cala=

branca, einer ber angefel)enften ^Dtänner ^Komö, ber ^^n 5itcl eines '^srofonful§

führte unb ber fiebenmal am 2!iber bie 2öürbc cine§ ©enatorä ober'Stabt:

regenten befleibet l)atte; mel)rfac^ mar er als ®efanbter bes römifd)en 'Isolfes

an ben 93ionard)en gefd)idt morben, ju beffen eifrigen illn^ängern er .^ii^lte.

(l'r entflammte einem ber ebelften (§efd)led)ter ber Stabt, unb feine ®attin

mar eine Trfini; fein 'Sol^n, ber .Starbinal Satino, foUte fid) uier ^a^r5el)nte

fpiiter an berfelben 3ifi)pl)Uöarbeit abmül)en, ber je^t ber 33ater mit geringem

C5"rfolge oblag, nämlid) an ber ~i^erföl)nung ber florentiner C^uelfen unb ®l)ibellinen.^)

Ülngelo llialabranca bel^auptete fid) ^roar über bie gegen it)n gerid^teten Un=

rul)en l)inau§, unb er uermoc^te bann, ben ^rieben für einige SRonate aufredet gu

erl)alten, aber gegen Gnbe feiner 3lmt§fül)rung, nad) ^)iüdte^r ber ^Kitter, bie

5um i){eid)'3l)eere ge3;ogen maren, brad) ber 33ürgerfrieg in uerftärfter ®emalt aus.

Ter ^ßerlauf bes ^i'ingens um iBrescia mar nidjt ba^u angetan, bes Äaifers

3lnfel)en ^u erl)ö^en; ber Sc^reden, ben bie Sd)lac^t uon (Sortenuooa

*) '^üv aüe ^ier berül^rten 3?er^ältntffe finb bie Belege in ber bejeicfinetcn ®x--

örterung jufammengefa^t.

2) (Sbenbort.

^) Über aingelug ^Walabranca f. ebciibort S. 96. — Äenntniö von ben Unrul)en

gibt unö ha^ 3iegeft uom 21. 3uU 1238, Jorfd). ufro. II (@ ©imign.), 205.

16*
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ben 33ürgerfc^aften eingeflößt, fdiroanb ba^in, aU man fat), baß ein für bie

.Seitbegriffe geiüaltigeä -öeer, in bem bie 93lüte engUf(^er 3{itterf(^aft neben

fara?|enif(^en 33ogenfc]^ü^en, "^euifd^e neben 2Ipuliern fochten, ber tapfern <2tabt

ni(f)t •'derr lüerben fonnte, 'i)a^ ber ^aifer na^ ^ebn 3.Öod)en ber S3e=

BiugcrfdiiHn (agentng oor i()ren unbe^roungenen 93tauern umfel)ren mußte. '2'aä (Selbft=
m ikncnv

^g^^^^j ^g^ florentincr Unabljängigfeitspartei, bie offenbar bie Ginigung mit bem

Segaten nad^trägUd) bebauerte, f(^tDoU mieber mächtig an; im 3)ejember 1238

erfolgte, es fc^eint anfnüpfenb an bie 2Ba()( beo '!).^obeftii für bas folgenbe

:Ja^r,') eine <S(^i(bcrl)ebung, beren (e^teö 3iel erneute Sosreißung uom dit'xd)

geroefen fein muß. <SeIbft in bem reid)5treuen ©iena brad^en Unruhen gegen

ben '*].^obefta au§,"-^) aber uiäf)renb fie bort leidet beroältigt mürben, muteten

Sürgerfel)be unb Straßenfampf in ^"loi^eni^ uier 9Jionate t)inburcl^; -spaß ber

®efd)led)ter unb 3mift öer einjelnen, nad;bartid)er -Öaber jeber 2lrt fpielten in

baö ^Ringen ber ©uelfen unb ®l)ibeUinen um bie Stegierungsgeroalt hinein;

bie guelfifd^en ®ianbonati fielen ben 2urm i^rer 9iarf)barn in ^^^or Santa

iliaria, ber ?fifanti, eineo leitenben (SbibeUincngefd^ledjteo, an unb nahmen

il)n fort;^) Die T-onati, ®uelfen, führten einen neben bem allgemeinen '•^.'artei-

fampf ein^ergel)enben ''^^rinattrieg mit ben Sebalbini, bie j^ur faiferlid;en Partei

gel)i3rten; bie Uberti lagen in ^-el)bc miber bie Uguccioni unb bie S3orgl)efi

geiftöiung miber bie ^^^a,^5i.*) ^m 3ufamment)ang mit biefen Stabtfämpfen ftanb, wie
iion (Dr San

midicic.
,) %ov\ä). ufra. II (©. ©imign.) Sieg. 216, 217.

') Urfunbe oom 5. Jcbruar 1239, SAS. — Caleffo Ve(?chio f. 223.

3) Ann. Flor. II, ^'»artiü. II, 41. Sie ©teile ift gleic^ üietcn anbern ungenau

gebrudt. Sie l^elßt ,,. . . (1238) Eodem anno filii Johannis Donati ceperunt tuiTem

filioruni Filii Fantis." — Saß bie Jürmc ber beiben Wefcf)Ie(i)ter nal^e beieinanbet

in ^or Santa SWaria lagen, ergibt bie Urfunbe Don 1180, Santini .523. Soc^ ge=

^örten'bte viäufer ber (Sianbonati -(um gtabtfediftel SBorgo, bie ber ^ifanti ju bem

angrenjenben uon San ^^Ntero ©c^eraggio (Villani V, 39). 2ßie ^öartroig II, 1(>4

baju gelangt bie g'if'inti "^i^ ^^n Sacc^etti ju tbentifi?iieven, ift unerfinblid^. Über bie

;vifanti im 12. Sa^tf). f.
Sb. I, @. .5.55 u. 667, foiute g-orfcl. ujro. I, 1.22 u. 124.

Sllä cineg ber großen ftorentiner @efd;lecl)ter nennt fie Sante Parad. XVI, 104.

Über Obbo 2trrigt)t au§ biefer gamilie an Dielen ©teilen biefeö Sanbeg u. ^orfd^. ufn).

IV (E. .52 in ber 2tb^anblung „Sie CSntfte^ung ber ©uclfen^ unb ber ®f)ibeUtnen=

'':partei".

*) Ann. Flor. II. Sie (Sreigniffe uon 1238 unb 1239 gel^ören jufammcn, bie

einen finb nur bire!te gortfeljung ber anbern, roie bie 3Jegeften 217 unb 219—21 in

^orfd). ufn). II (San (Simtgn.) eri^eben. — 9tacl) bem Srucf ber Ann. II bei §artn)ig

möcl)te e§ fd)einen, alö ob unter ben „burgeuses'-. bie mit ben ^ajji fämpften, bie

(Siniuoljncr beä ©tabtfec^ftelö Sorgo ju üerfte^en feien. Sod) gehörten bie ^m'i nid^t

ju beffen 6inn)oI)nern, fonbern ju benen uon '^br San '^^iero. Sic ,,Burgenses"

(33orgt)efi) waren uielniel^r ein (§eid)lec^t, ba^ in ben Urhmben mel;rfad) errcäl^nt roirb.

Lictifredus q. ßurgensis unb fein Sruber Stenalbuo empfingen 1237, 30. DItober

5Rücfjal)luug für 3]orfd)üffe, bie gelegentlid) beQ Slu^gleic^ä 5iüif(^en Süttern unb SSolf

^^iftoiaä (ober anläßlid) ber t)or^ergef)enben Äämpfe) «on i^nen geroäfirt rcaren. Zdekauer,

8tudi Pistoiesi p. 54, — Ser le^teriuäl^nte, Sienalbuö, fungierte 1242, 21. 30?ai al§

Florentiner consul justitiae (i^antini 292).
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cö fd)eint, bie in btefer 3ett erfolgte S)emoIterung ber alten, au^o £angobarben=

jeit ftammenben ilird)e C^r ©an SRic^elc burcf) eine ®ruppe non florentincr

bürgern, benn ber isorgang i[t nur ju erflärcn, menn man annimmt, 't>a'^ fie

(^einbe befämpften, bie fid) in bem ©otteSl^auö feftgefe^t (jatten. Tia e§ ein=

mal uernid^tet mar, f)at bie .Commune nad) 2Öieber()erfteüung bes Stabtfriebeno

bie ®elegent)eit benu^t, ben (Srunb unb 33oben nebft bem 5ugel)örigen

5lir(^l)of gu ufurpieren unb auf if)m einen ^ommunalpalaft aU Grfats bes »or

einigen Sauren ^i^rftürten ju erbauen.*)

3)er ^onfUft ,^mifd)en ?vriebri(^ unb ©regor t)atte fid) mel)r unb mel)r ^^^ '^''^''''^

.

nerfd;ärft. 3)ie allgemeine DJteinung ber llnparteiifd)cn (roie fie in einem
''')]|,^,'^^j,i,-pj'^'

Schreiben beutfd)er geiftlid^er SBürbenträger an ben ^^sapft },nm Slusbrud ge=

langte)^) ging bal)in, t>a^ (Tregor im ^ntereffe ber Iombarbifd)en ?yeinbe bes

^){eid)eö g^riebrid; mit .klagen megen fircl^Ud)er 3(ngelegenl)citen bebränge; bie

gefdjeiterten -^eirat^pläne, bie farbinifd^e C^odij^eit ßnjioö erregten ben ®rimm
biefes ®reife§, ber bie bulbenbe Siebe bes ^-rangigfuä berounberte unb ber

nod; am SRanbe be§ ®rabeo auf bae milbefte ^^u Raffen ucrftanb. 2Bir uer=

mögen au^:> feiner Äorrefponbenj nid)t nac^^jumeifen, baf? er and) ben 3(ufru()r

ber florentiner (Suelfen gegen bie SRcidjCigemalt gefd}ürt ^abt, aber fold)e

®inge pflegen feiten in 33riefen ju ftel)en, unb bie äi>al)rfd)einlid)feit fprid)t

bafür; an ben freiließ geringeren fienefer llnru()en ber gleid)en 3eit roaren bie

bortigen ®eiftlid)cn befonberö ftarf mit 'Eingriffen unb ©d)mäl)ungen gegen

ben öom Kaifer beftätigten ^^obefta beteiligt.") ®regor l)atte ©efanbte non

®,enua unb üon 33enebig nad) ^)tom befc^icben, unb in r)erfd)nnegener Slbenbftunbe

marb in einem feiner ©emiid^er im Sateran ein gel)eimcr isertrag ber See;

ftäbte ju <Sd)u^ unb 3^rut^ roiber ben Maifer gefdjloffen;') man fiel)t, roie er

in ben ©täbten fc^ürte, rocld)e fur(^tbaren Sntriguen er in 33eroegung fefete,

felbft ^u ber 3eit, in ber nod) immer ein 2lnfd)ein üon G"intrad)t aufred)t er=

I)alten rourbe. 3luc^ biefer fiel; man tonnte bie 3i^elt nic^t me§r mit

üoütönenben Sl^orten non ben beiben '!C>immel5lid)tern täufdjen, bie i^um ^§eile

ber SBelt ^armonifd) il)re iBaljnen luanbelten. 3roei oon lobernbem 3orn er=

füllte 9}Jenfd)en ftanben einanber im i^ampf gegenüber, beibe ^ierfönlid;feiten

grofien Stilen unb oon bem tragifd}en orange erfüllt, alles an alles, bas

Sc^itffal von isölfern unb Snftitutioncn an bie (Erfüllung bcs eigenen 9öillen§

^u fe^en, beibe fing, au^bauernb unb mad)tüoll, bod^ ber eine ein ^riefter unb

be5l)alb mad)tüoller, roeil ber ©egner nur -"Oeere, er aber ,^ugleid) mi;ftifd)e

?Vormcln ju feiner SSerfügung l)atte unb nad) bem ®lauben ber 53iaffe über

bie ©d)idfale ber <Seele im Scnfeits entfd)eiben fonnte, roeil er ferner eine

3al)rl)unberte alte päpftlid)e !Jrabition bafür befa^, au^:i 5-el)lfd)lägen unb ')iieber=

*) @. %ox'\(i). ufiD. IV, ,„3ur 33augejd)tcl)te" imter „Dr ©an Wx6)zh".

2) Reg. Imp. 2433.

^) Sieg ergibt bie <S. 244 2lnm. 2 erroä^ntc Urfunbc.

*) „Roöie in qiiadam caniera Dom. pape aput Laterainim", 1238,30. 3loiicinbcr

,,in sero". 2ßin!elmann, Acta II, 689. '!^aiu Reg. ImiJ. 7216.
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lagen burd^ (Srregung uon 'üJiitletb neue ©tärfe ^u gennnnen. tiefer Äampf
jTOeier Temperamente inurbe ein ."Srieg ber ^^^rinsipien, meil bie alte ^-rage nod)

einmal jur CS'ntfc^eibung [tanb, ob bie Ü\xd)t ein l'räftiges .Haifertum bulben tonne,

bas Stalien bie jur füblic^en Tsnfel umfaßte, unb neben i^r bie neue, ob ein

geiftlid) gen)eil)ter Äaifcr, ein (Scl)irmr)ogt ber Mirc^e, 511 ertragen fei, ber 5mar

bao Sc^iüert ber 2>erfolgung mit fd)auerlic^er Sd^ärfe gegen bie 'OJii^gläubigen

füt)rte, für fic^ felbft aber bac. ^Ked^t uerlangte, ^u benfen, uiae bie '']Jriefter=

lcl)re uerbammte, 3n)eifel ,^i l)egen, bie anberc auf ben burd) feine eigenen C^efe^e

entflammten ©d)eiter^aufen geführt l)ätten, unb fid; jenfeits üon gut unb böfe,

fid) erl)aben über bie Se^re uom g-ortlebcn ber Seele ?;u füt)len, auf beren

®emeingültig!eit bie priefterlid)e 93tad}t bcrul)t. 2)urd) biefe ber Kirche üer^af;teu

(Sefinnungen bes ^aifers unb feiner ?^-reunbe, unter benen in biefem '•^Uintt

bie 5ül)rer ber florentiner ®l)ibellinen ooranftanbcn, rourbe ber ^ampf jugleic^

j^um erften, n)ud)tigen 3>orfto^c moberner Sfepfis gegen unerfc^ütterlid)e

Dogmen ber Äird)e, bie bem prüfenben S^erftanbc fein ^){ed)t einräumen. ©5

gilt ber 5Zad)ii)elt als ^){ul)m, aber es ift ein tiefes menfd)lid)e5 Unglüd, feiner

Seit üoran ^u fein, ^riebrid) ber 3roeite l)ätte im Seitalter ber ^Deformation,

ober im 18. 3ial)rl)unbevt bie i^iilfer nielleid^t mit fortreif5en fönncn, als

-Öcrrfd^er beo 13. !^al^rl)unbert5, als 'Diünbet unb Sc^üMing eines ''^.^apftes

mar er uon oornljerein in unentrinnbare äöiberfprüd)e jjroifi^en innerem SBefen

unb äußerem •'danbeln uermicfelt, foroül)l im ®eiftigen unb ®eiftlid)en, mie im

*!}Jolitifd)en. 'ison ben italienifdjcn Stäbten verlangte er Jreue, aber niemanb

fonnte fi(^ uerl)el)len, baf? er i^rer ©ntmictlung abl)olb mar, unb bie beibeu

^^^äpfte, bie il)n »erfolgten, mußten ben Sürgerftol,^ unb bie Siebe pr Unabl)ängig=

feit flug für il)re Siele miber ben ®egner ju benu^en. 2)ie eigene ©enialität

mar ?^riebrid)ä beftc Straft, aber biefe ©igenfd^aft, bie in ©rfolgen fogar burd)

i^re 2lu§n)üd)fe 33emunberung erregt, ftb^t in Seiten bes "DJii^lingens bie ^palben

ah, ol)ne beren §ilfe felbft ber 5)iäd)tigfte md)ts oermag, unb ?vriebri(^ befa^

nid^t§ von ber 1)ulbfamfeit unb 93tilbe, um berentmillen bie 5Jiittelmä^igen

biäroeilen fogar einer überragenben '^.verföttlii^feit il)re 'i^ebeutung üerj^eiljen.

tiefer tro^ aller tiefen Schatten feines SSefens geroaltige 53iann l)ätte ,^u

reichem frud^tbarcm Söirfen bes ®lürfes beburft, unb biefcs mar il)m nid^t

befc^ieben.

5Rit ber ßrtommunifation, bie Tregor IX. am ^^satmfonntag 12;)i» gegen

ben Kaifer fc^leuberte, unb bie er am ©rünbonnerstag roieberbolte, begann bie

gro^e S^ragöbie beö Staufergefd)led)tes, bie ^u beffen Slustilgung, ^u bem

Sroifdjenreic^ in 'Deutfdjlanb, ?ium fortmäl)renben ."ilampf aller gegen alte in

Italien, jur Serrüttung uon 3{eid) unb Äirc^e füljren follte. ^Uls ber ^ann=

flud) oerfünbet rourbe, tobte in ^^^lorenj noc^ ber ©trafjenfampf, ber im 3!)esember

begonnen Ijatte, unb ?;nieifellos geroann er boppelte ©eroalt, als ber 'i'apft uon

neuem ausbrüdlid) alle bem ilaifer geleiftcten Cribe für aufgcl)oben erflärte.')

^er unter bem (S'influ^ ber (Sl)ibellinen für bas 3al)r 1240 ernannte florcn=

^) Reg. Imp. 7225 a—7228.
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tincr ^|)obcfta ') mufete allen ürd^Iic!^ (Sefinnten boppelt xier^a^t fein als 2(n= «ui&o &a

Ijänger bes ^atfers unb als fd)arfer ©egner ber 'sl.^nefterfcljaft; ®uibo ba ©effa "j]^^^' ^^"^'^"'^

aus 'Xeggio, ber ein 3al}r,^el)nt fpäter feine ®§ibellinifd)e Überzeugung mit bem 2obe

Befiegclte, galt ber piipftlidjen ^^iartei alö einer i^rer gefä^rli(^ften ^^einbe; man
er?äl)lt einen ,3ug uon il)m, ber ^wax ben .kämpfen ber ^volgc^eit entftammt,

aber für fein 'ilsefen l)üd)ft be5eid)nenb ift. ^n ber ^iö^efe ^teggio maren

unter feiner ^-üljrung Diele .'ftaifergegner gefangen genommen unb, iDa^rfd)ein=

lid) meil (Sibbrud) norlag, ^um Jobe burd) ben Strang nerurteilt morben; fic

baten il)n, uor bem ßnbe beid)ten .^u bürfen, boc^ er uerroeigertc ben 3(uffd)ub

ber (5'refution unb l)öl)nte ungrof^mütig: fie l)ätten bic ^i^eic^te nid)t nötig; als

3lnl)änger ber Älird^c feien fie •v>eilige unb ^^Juirtyrer, unb itjre ©eelen flögen

üud) ungebeic^tet gerabenroego bem ''^.^araöiefe j^u. 'illc. unerbittlid; galt er

gegen bie "Jiettelmöndje, bie er au^j il)ren .Hlöftern uertricb unb bie er, fobalt»

fie al'j päpftlid)e 3lgenten unb 3lgitatoren gegen ben .Staifer tätig maren, greifen

unb in§ ©efängnic^ fe^en lie^. ®er ^IJiinorit ©alimbenc Ijat il)m in fetner

(5l)ronif ein l'enfmal W:^ Kaffee gefegt/)

6uibo ba Seffa mirb mel)r alo '!).Hirteifül)rer, benn alo über ben ^^^abern=

l)cn ftel)ent>er Stabtregent nad) JsU'"^e"5 berufen fein, 'isom alten ;jal)re jum
neuen, uom äi>inter ^um A'rül)ling, jogen fid) bie .Hämpfe in ben ©äffen unb

von lurm ^u Jurm l)in; an iserföl)nungöüerfud)en l'ann es nid)t gefehlt

l)aben; Die iilommunc 3an ©imignano beifpielomeife fd;idtc il)ren *}jtobefta,

einen l^ucdjefen, nebft etlid)en ^Bürgern alo (Sefanbte nad) ^-lorenj, um eine

.^Beilegung ju beroirfen,") bod; bie ^eibenfd)aftlid)feit ber ^^abernben oereitelte

fold)c mof)lgemeinten 53cmüt)ungen. '3)ie Umftänbe bemirften es je^t, bafj bie

ftäbtifd)en inirteien fid) mit ben Sntcreffen uon ^Keid) unb .^ird)e ibentifi^ierten,

benn mer für ben .Haifer eintrat, mu^te ©egner bes '»^apftes merben, unb roer

bem iiaifer ^cinb mar, fei es aud) nur in meitge^enber --ßerteibigung muniji^

paler Unabljängigl'eit, mürbe uon felbft Sunbesgcnoffe ber fird)lid)en '^.^artet,

um balb gan,^ ^u il)r binübergc^ogen m roerben. ^ie (§l)ibellinen gemannen

') Paolino Pieri nennt als '^sobefta beö evften ®emefter§ 1239 „Messer Guitto

rsimbardi" (auei 'iJJaina). S)anad) feljte ipartroig (II, 202) if)n in feine ^obefta^Sifte.

.Santini p. LXV briicft burd) ein Jrage.^eic^cn einen ^Sn'cifel au^. 3n 3Birf[id;!eit

befi^cn mir feine Urfunbe über eine Slmtätätigfeit beä Ufimbarbi in ^lorenj, unb üor

flileni iDor bic 3^auer bc$ 'ißobcftä^Stmteö nod^ feine Ijalbjäfirtge, fonbern bie (Ernennung

erfolgte furo ganje ^aljv. "^Naotino i)at bie SBer^ältniffe fpäterer ,^eit auf baä 3al)r

1239 übertragen, lüie er auc^ für 1238 bie 3Ba^I beo 5Rubaconte für 6 "iDionate, bie

bes 2(ngelo 'JJinlabranca für ta^ srceite ©emcfter bertcf)tet. älUc ber äBed)fel in

SiUrflic^feit juftanbe fani, ift jur (Menüge erörtert raorben. — 3]on einer georbneten

9tmtöfü[)rung beö '"^Jobeftu tonnte natürlid^, folange ber 58ürgcrfampf bauerle, mc£)t bie

Siebe fein; bic erfte Urfunbe, bic Don ®uibo ba ©cffa, bem ''^sobefta beg Qa^res, iior=

liegt, ift oom 25. Sluguft 1239 (t^ant. 466).

^) ©r erjtt[}lt üon i[)m gelegentlid) feines Jobeo 1249 (@. 156). ®uibo fiel bei

e^offalta, roo Äönig (Snjio beftcgt unb gefangen würbe, im Äampf gegen bie 33oIognefen.

3) gorfcl). u\m. II, ^Heg. 219, 220.
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eben jur 3eit jener !Dftertage, bie buri^ bie 3>erfünbtgung beS päpftUd^en

^lud^es ber äöelt benfraürbifl bleiben, im 2urm= unb ©tra^enfampfe berart

bie Ober^anb, ba^ bie (Buelfen es für geraten Riehen, bie Stabt ^u oerlaffen

unb fid) nad) ®anga(anbi unb Gaftagnolo, ttma 12 Kilometer arnoabunirts,

^^urüdjuj^ie^en. Gö raar ber erfte berartige Gjrobuo, ben ^-loren;^ erlebte, ber

erfte jener üer^iingnigootlen 3lu§5üge einer ^Partei, benen ftetä bie Slbfid^t ^u-

grunbe lag, bie 3>aterftabt uon aufeen ^er ^u befiimpfen. SDoc^ bie ira^rfd^ein:

lief) burc^ 9ieid)5truppen unterftü^ten ®t)ibeUinen fül)lten firf) ftarf genug, ben

(Segnern nad)',urücfen unb i^nen bei jenen Orten, auf ben -Spügeln linfs nom
3ü'no unb nai)c ber 33rücfe, bie nad) Signa fü^rt, eine (2d)lad)t anzubieten,

^ie ©uelfen rourben befiegt;') ber Mampf brausen mu^te etroa§ ^öefreienbe'S

l)aben gegenüber bem monatelangen iUeinfrtcge uon ber Strafe ;^um •'öaufe

bes Jeinbes empor, ober uon l^ad) unb ^ängenben 'i^rüden beS einen Jurmes

jum anbern. 9]ad)bem bae äöaffenglüd gegen bie ©uelfen entfd)ieben t)atte,

?;eigten fie fid) üerföl)nlid)er alo ^uoor. 3Bir miffen nid)t, mer ber ge^

fd;idte llnterl)änbler mar, ber fie jur 'Ocad)giebigfeit ftimmte, inelleid)t in=

bem er fie baran gemannte, roie bie (E'inigfeit ber "^^arteien ber 3]later=

ftabt ^u ^ul)m unb Siegen ner^olfen l)atte. 9tad) altem ©lauben ober

IHberglauben fud)te man tief unir;^elnbe Übel burd; fleine Wäüd ju l^eilen,

berart, t>a^ @f)ebünbniffe ^mifd^en ©liebem nerfeinbeter @efd)lcd)ter ber 33ürgcr=

fc^aft ben J-riebcn roiebergeben füllten. 3Öar bie Spaltung oor 2;) Jal)ren

entftanben, roeil einer ber Suonbelmonti fein i^erlöbnio gebrod)en, fo follte jetU ein

?.liäbd)en au^o bemfelben ®efd)led)t, bie fd)öne unb uerftänbige Jod^ter jenes

;~){anieri 3ingani, ber fid) als *^^obefta 5Jiontepulcianos im fienefer .Hrieg einen

Dramen gemacht l)atte, ben 9ieri ''^Jiccolino begli Uberti, Sol)n beg Sacobo beüo

Sc^iatta Uberti unb $iruber bes ^arinata l)eiraten. ^urd) 'lserfd)niägerung

ber beiben ?^-amilien, uon benen bie eine an ber Spi^e ber (Suelfen, bie anbere

an ber ber ®l)ibellinen ftanb, l)offte man ben alten föa^ ju tilgen, unb uial)r=

fd)einlid) uuirbe eine 9iei^e meiterer, uns unbefannter @l)en gefd)loffen. Tod)

überfal) man, ba^ bie *']Jarteiung uon il)rem 'iieginne l)er mit ben Montraften

im :'){eid) uerfnüpft mar, unb ba^ fie fid) neuerbings mieber an bem *öaber

^luifc^en ben l)errfc^enben 9Jüid)ten ber ,3eit entjünbet l)atte, 't>af> mitl^in ettuas anbcres

al§ eine blo^e ®efd)lec^terfe^be in "Jrage ftanb, bie fid) burd) eine ^l^erföl)nung

ber ."(lapitalfeinbe burd) •$od),zeit unb bemnäd)ftige ®eüatterfd)aft l)ätte aus ber

2i>elt fd)affen laffen. Xiie Gl)e ift ausgegangen, luie fie uerlaufen mu^te; obiuol)l

bie junge ^rau i^ren tapfern unb fingen iUann liebte, ber als ein Spiegel

tosfanifc^er 9Ritterfd)aft galt, i)at biefer fie nad) nid)t allju langer 3eit aus

®rimm gegen bie 33uonbelmünti unb au^ ^a^ ber ^Partei ins @lternl)aus

i^urüdgefc^idt. Sie l)at bas ."^lofter einem neuen (£"l)ebunbe, ben man il)r

aufbrdngen wollte, uorgejogen,-) unb in il)rer 3elle im Konoent ber ii^lariffen

1) Ann. Flor. II (^artrcig II, 41) „apud Castägnuolum". — 5'-'"^f^- "f™ ^^y

(©. ©imign.), 3flegeft 221, „apud Gangalandi". Sie Ortfd)aften liegen beibe na()e

Öaflra a Signa.

2) 3)ie ^aöirici^t oon bem ^rieben, ber «cf)Ue§ung ber (ff)e ufro. ^ot uno bie
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non 9JJontice(Ii üernaf)m fie nad)etnaui)er ba§ tragtfd^e ®efrf)td t^re§ 3Sater§

unb bie äÖed^felfälle, bie baö ®efd;led)t it)re§ üormaliflen ©atten erlebte. 2öenn

'Da^ Soben be§ 33ürgerfrie(^e§ aug ber ©tabt löieber unb luieber ^u it)rem

^^ügcl emporbröl)nte, roenn fie bie blüf)enbe Sanbfrf)aft üon l^ampf unb 33ranb

erfüllt fa^, mod)te bie ^rau int groben ®en)anbe ber 5vran?;i5fanerin über bie

3tftern)eiöl)eit nad)bent"en, bie uermeinte, burd) (£f)efd)üe^ungen ben (§ang ber

^oütif ^u beeinfluffen. 33ielen jüngeren (Senoffinnen beä eigenen ®efd)idec.

mag fie im .tlofter bie tränenreid)e 2ef)re ber 9iefignation geprebigt I)abcn,

benn ber 33raud) mürbe immer mieber geübt, obu)o()l er fteto aufö neue feine

9tu§lofigfeit erroieö. ^riebenöfdjlu^ ,^mifd)en (Sefdjlec^tern ober ^i^arteicn ()iefi

Sa^r^cljnte, felbft 3a§rf)unberte lang fooiel, une ba§ ©afein einer 3(n?;a[)l

blü()enber SBefen bem 5)ti^trauen, oft ber 3J[bneigung I)er?;enöfrember ®atten

preisgeben. 3)er jungen 33uonbeImonti modjte eg ein fd)mad)er Sroft fein, bafe

bie 3Iufopferung be§ il)ren nid)t nöUig oI)ne 3med blieb; bie äöaffenru^c

Smifd^en florentiner ©uclfen unb ®l)ibellinen l)at immerl)in länger gebauert,

als man ^offen burfte; brei !jal)re l^inburd) ift ^mifd^en i^nen nid)t gefämpft

morben. So lange mic jeneö fur^lebige Ci1)eglüd l)at ber ''i.Uirteifriebe ober

ber SöaffenftiUftanb im '-öürgerfriege gemährt.

(5f}ronif be§ ^feubosSBrunctto Vatini fSSartratg II, 225) überliefert. Über 9}eri '|sicco(tno

f. So'^ff^- "fj''- II <®- <*'Mmtgn.), 5legeft 602. Jöetreffs feineö 2?aterä
f.

Dorn ©. 232

2(nmerfung 1.



Italiens.

fünftes Kapitel

JDanbulf uon fal'aneUa, löiüöi (Eujto unb /riebrid) üon

^ntiod)ien.

Per Kaifcn l^ebljavb üon 3(rn[tetn nnirbe im (Sommer 12.")9 feines 'ipoftenö als 9tcic^5=

lobii «njio ^^ legat entI)oben, unb ber Äaiferfo[)n CSn,^io, je^t alo ®emal)l bev 3tbelafia

^^iflfif ' 'r"^önig" non Slorreo unb ©allura, mürbe mit biefer SBürbe befleibet.') 'Seine

farbiniid)en ^ntercffen mußten il)m eine enge ?s-ü()lung mit Juo?^ien, ^umal

mit '»^ifa, ber ^'Hioalin bes faiferfeinb(icf)en (Senua, befonbers mid)tig machen;

nur burd^ bie *'!Pifaner fonnte er t)offen, gleid) feinem S^orgänger im (f^ebett

unb in ber 'derrfd^aft, feine DJacbt auf ber fampfburc^tobten Jnfel ?iur (Seltung

ju bringen, bo(^ um ^Ißi'ia ben 3{üd"en frei5uf)alten, mußten alle toofanifdjen

33cr^ältniffe auf bao genauefte beobad^tet roerben, unb hierbei fam neben Succa

cor aEem ^loren^ in 53etrac^t. (Seit biefe Stabt fid) mit bem !?){eid) geeinigt

l)atte, mar in Sus^ien bie taiferlic^e ^^^artei berart mäd)tig gemorben, ^a^

Succa fic^ tro^ aller Jyeinbfc^aft gegen bie pifaner ^Jiad^barn ber 9{otraenbig=

feit fügen, ben 5\"neben magren, unb gleich il)nen fid) unter bie 'Jlblerfa^ne

beä 9leid)e5 ftellen mu^te. @o mirb ungern genug gefc^el)en fein, unb tro^ ber

anfd)einenb faifertreuen -Spaltung traten bie Sucdjefeu mit ben ^einben beo

-^^en-f(^er§, ben ©enuefen, in ein enges -^attbelsbünbni'j
; fie fül)rten il)re 5ur

2(u§ful)r über See beftimmten 2Baren lieber roeit um, als fie in ^ifa ^u ocr=

fd)iffen, unb beaiogen il)re iKol)materialien lieber über ®enua, als über ben

nal)egelegenen A^afen an ber ^Xrnomünbung. Sie mod)ten rooljl n)ünfd;en,

ba^ fie fid) mit ben alten ligurifd)en 55crbünbeten nid^t nur über Sd)iffal^rt

nac^ allen Sänbern ber 6l)riftenl)eit, über äl^arentransporte ^u SBaffer unb ^u

l'anbe,'*) fonbern ,=;ugleic^ über einen Eingriff gegen bie ben beiben .Hontra-

l)enten gleid) üerl)aßte (Stabt l)ätten einigen fönnen, bod) mar an einen

') @. gorfd^ungeii ufro. IV, ©. 98 „'J)ie ©iirigung beö l'Hcid^slcgaten ©ebl^arb

ufrc."

2) :Öucca 1239, 22. 3Zoüem5ev, Liber jurium I, 986. — ^a)\i &eiiua 1239,

11. 3)e5embcr, SAG. — Materie politiclie; Mazzo 4.
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füld;en für je^t nid)t ,^u bent'en, ^umal ^lorenj auf ber ©eite beö ^aifer'S

ftanb. 3lnberfett'o mu^te ba§ ^Keid)§obevl)aupt alles ®etötd)t barauf legen,

Succa in ®el)orfam ^u galten, benn ber 3tbfall biefer Commune ^ätte bte

Strafe ?ium 'i^Ja^ uon ^^Jontremolt 3efäl)rbet, bem eineiigen, ber bem ^atfer

^ur ^iserbinbunc3 mit ber Sombarbei offen ftanb.') 3tnberfeito mar bte 33ebeutung

(Senuao als (S'mporium beö -'p^nbelö jii gro^, als ha^ man bic Kommunen

^ätte i^mingen tonnen, ben Ü>erfe^r mit ber bem 9ieic^e feinblidjen ©tabt ab-

^ubredjen; einen 'iu'rtrac^, uienigftens über mec^felfeitige Sid)erl)eit ber Kauf=

leute in ben beibcrfeitigen (Skbieten, l)at felbft "^^iftoia mit ber lißurif(^en

«Secftabt gefd^loffen, unb auä) ©iena fat) fic^ genötigt, bie ^-rage ber etmaigen

3(u'jmeifung feiner 33ürger im .Kriegsfälle, insn)ifd)en aber bie 3>erl)ältniffe

frieblid)cn *3anbcls mit (S)enua nertrag^mä^ig ^u regeln. -f) Sold)en unb 5al)l=

reid)en anberen fein ucr^mcigtcn 'iserl)ältniffen, in benen uielc mibcrftrebenbe

^ntercffcn ju fd)onen unb uiele (Skfa^ren §u üerl)üten marcn, l)ätte ber

®tauferfol)n allein nid)t gered)t merben fönnen, ba feine Jätigfeit auf bas

(>'>rof5e gerid)tet war, unb meil ber tapfere nielfad) in friegerifd)en Unter=

nel)mungen fein ©djiuert unb feine ritterliche '>}Jerfonlid;t'eit für bie Sad)e bes

^isaters einjufe^en ^atte. ©0 rourbe für Susjien ein ^albe§ Ja^r fpäter eine

befont>cre bisher nid)t üblid)e 53eamtenftellung gefrf)affen ; an bie Spi^e ber panbuif uon

^){eid)siieruialtung unirbe als Untergebener Gn^ios ein C^eneraUapitan geftellt,
^/l)'""!!'" j.

ber in ber 'i'rans als birefter 3tattl)alter bes Äaifers auftrat. A'ür biefen t„„ cusjiens.

*|Joften mürbe uom 'öerrfd)cr ininbulf uon ^-afanella auserfel)en,'') ein (Sbler

auö bem ©ebiet ©alernos, ber in S^osfana ftetä al§ ®raf be5eid)net rourbe,

incllcid)t ol)nc auf biefen !Jitel eigentlichen Slnfprud) ^u befi^en. (Sr mar

ber crftc ber fübitalienifdjen -sperren, bie im 5i>erlauf eines :Jal)rt)unberts

unter uied)felnben iserl)ältniffen in ma^gcbenber Stellung in bie ©d^idfale

Üoöfanas unb in bie uon ^loren^ eingegriffen ^aben. ison einem Slmtsfi^e

bes (SkMieralt'apitans fann man nid)t fpred)en; obmol)l San ^lltiniato 'DJcittel^

punft ber 9ieid)Süeruialtung blieb, ^at "^^anbulf feine raftlofe 2iMrlfamfeit, uon

Trt ^u Ort yel)enb, entfaltet, unb mel)r unb mel)r marb im 33erlauf bes folgen^

ben Tiei^enniums bas iel5t faiferlid) unb gljibeüinifd) gemorbcne S"'oren,^ ber

Diittelpunft, uon bem aus bie :'Keid)sintereffen So§fana§ geleitet mürben.

X'ie (S'rnennung bes ©eneralt'apitans erfolgte, alö ber .Uaifer felbft auf Kampf bes

tuSjifd^em 5öoben roeilte; er l)atte ©nbe Suni unb im Suli 1209 gegen ^ic ^^|^"^^ ^^^^"'

*ü3ologncfen gefämpft, unb ,^uieifellos l)atte "A^loren,^ gleid) ben anberen tosfanifc^en

.Hommunen il)m gegen bie alten Ai'eunbe ritterlid)en 3u5ug fenben muffen;*) es

1) SBgl. aöinfelmann, „S)tc ^tat. Jelbjüge 1239 unb 1440" in gorfd^. 5. Seutfc^.

®efc^. XII (1872), 2>. 274.

*) ^iftoia 1240, 22. ©cptembev. ©benbort. — SBertrag mit @iena: öenua 1241,

IM. Januar, ©benbort.

') govfd^. ufjo. lY, ©. 98.

*} ®ie milites Tuscie in feinem •'öeer lüerben bei biefem 3(nla^ in ben Annal.

Piacent. GhibeU. M. G. Ss. XVIII, 481 auäbrürflid; erraä^nt.
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uiar i()m nid)t fiec^Iüdtt gegen bic (Stabt am ?H{)eno im großen etmaö auäjurid^ten;

?ierftörte 33urgen unb bte "iseruniftung ber Sanbfd^aft bezeugten feinen @rimm, aber

^iigleid) feine £'()nmac^t gegen bie bebeutenben 93iuni^ipien. Gs mar eine "i)Jiü§faI,

an ber bie i^raft ber ftärfften *^erfön(id)feit erlal)mcn mu^te; an jebev Stelle

mar ber .Hampf neu auf^iunelimcn, unb im 'Itücfen, in ber ^lanfe glomm bie

Gmpörung meiter ober brad) non neuem am, genäljrt oon päpftlid^en Senbbotcn,

bic in ^Prieftergemanb unb 93tönc^5hitte oon ©tabt ju Stabt, von Äaftell ^u

."ilaftell, oon ^orf i,n 'J'orf eilten, um 9lufru()r ^u fäen, um ben $af5 gegen

ben (Gebannten ^u fd)üren. Jn ber l'ombarbei ()atte ber päpftlid)e Segat,

(Tregor von 5)ionteIongo , bie Kämpfer gegen g-riebric^ mit bem i^reu? ge=

5eid)net; ba§ päpftlid)e 3d)lüffe(banner roef)te bort neben ben ©onfaloni ber Stäbte

fämpfenben 2d)aren noran,') benen burc^ Äreu^^iugsablap Sünbencergcbung,

benen im ^enfeito bas "inarabic? 5ugefid)ert mar; als ®Iaubcn5[)eIt) galt, mcr

gegen ben Sproffen aus fd)ii)äbifd)em ©efc^Iec^t fiel, ber fi^iilifdje unb apulifdje

Saraj^enen ,^um ^ampf gegen me^r ober minber red)tgläubige (5[)riften fü()rte.

i^aifer ?yriebrid) fdjeint in feinem ftol^en 'Sinne nid)t ^ur Mlarl)eit barüber ge=

langt i^u fein, baB er gegen Den mäd;tigen Unabl)ängigfeitsfinn ber Stäbter

unt) ben üon ber Jxirc^e gefd)ürten A-anatismus ^ugteid) nidjt Sieger bleiben

fonnte; l)ätte er äl)nlid)e ')?ad)giebigfeit gegen bie lombarbifc^en unb romagnü=

hfdjen Stäbte ge?ieigt, mic er fie gegenüber A'lorcn^ crmieo, fein ^)iingen mit

ber ftrd)lid)en (bemalt ^ätte mal)rfd)einlid) einen anberen 3luogang genommen.

Tod) er befa^ nur Jntereffe für bie einzelnen großen 'DJtenfd)en; für bic

Seelenoorgänge ber 3)iaffe fehlten il)m bas ^eingefüljl unb bic •'C>elll)örigfctt,

bie in böfifd^er, rittcrlid^cr unb gelel)rter Umgebung nid)t crmorben mirb. '3^ic

Stäbte maren für il)n 3lnl)änger, bie er benu^en tonnte, (Segner, bie er

nieber^ufdilagen iierfud;te, ober benen er uiol)l aud) gelegentlich au§ 35c-

red)nung Tulbung gemäljrte, aber er empfanö bao bürgerlid)e Sl^'fen als

ein il)m miberftrebenbeo ßlement, unb es fd)eint i^m nie bie (S'rfenntnis

aufgegangen ^u fein, ha^ .Kultur unb 2Biffenfc^aft, benen er innig ^ugemanbt

mar, il)re eigentlid)e 'S^eimat unb fünftige i>flegeftätte nic^t in entlegenen

pfal^gräflic^en ^^urgen ober fonftigen 2(belsfcblöffern, nid^t in g^ürftenpaläftcn,

fonbern in 'i3ürgerl)äufern enger ®affen finben mürben. Tas i^orred)t ber

©eburt unb bas !öerouBtfein geiftigen 3lbels mad)tcn ben (Sropen blinb für

bic ^cimc unb @ntraidlungsmöglid;feitcn, bic in ben kleinen, bic in ber 5Jiaffc

nic^t nur fdjlummerten, fonbern fic^ bereits fid)tbar entfalteten. @r empfanb

ben äiUberftanb , ber fid) nadj jebcm (rrfolge neu erl)ob, als ncrmerflidje

^{ebellion, gefd)ürt non einem *Prieftcr, beffen C>aB i^n oerfolgtc, aber er fal^

nid)t bas tiefe 33anb, bas jebe ber fid) gegen ben faiferlid)en Slbfolutismus

auflel)nenben 53ürgerfd)aften mit ben anöern Mommunen nerbanö, bas bic

Stäbte innerlid) felbft bann oerfnüpfte, mcnn ber äußere ®el)orfam il)m gegen=

über beobad)tet rourbe. Tic G"rfd)einungen nad)barlid)en •'paffes unb bcs

Selbfterl)altung6triebe5, bie oft bie A'orm ber -spingabe an bes .S^aifers Sad)e

^) Sßgl. 3BinfeImann in ber ©. 251 31nm. 1 enuäl^nten 3lb^anblung ®. 274.
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anna()men, mod)ten il)n über bic get)ctme gegnenfc^e Unterftrömung täufd)en,

?ie allerorten i)or{)an'Den raar.

^n bcr 3{omagna I)atte er uergeblid) gegen 5^ologna gefnmpft. A'oen^a ocrbaitniffc

UHU" bereits .^uoor ber 3d)auplal5 luilben •'pabero ^mil'd^eu feinen 9(n()ängcrn
^'"^ '^'""'^^"''*

unb benen 33olognaö geroefen; ©nbe 123« {)atte bic 53ürgcrfd)aft fid) gegen

bie "^Parteigänger biefer .S\ommune erhoben; ber oon bort ftammcnbe "jJobefta

untrbc in feinem "^nilaft belagert, mit 33ogen unb 2lrntbrüften unirbe gegen

i()n unb bie Seinen gcfd;offen; enblid) legte man -^-euer an "tta^i (3ebäube,

bod) er entfam ben A-lammcn unb l'onnte aui ber Stabt ftüd)ten.') ®leid;

barauf muf5 ein jätier Umfd^mung eingetreten fein, unb nun 50g, raol)! in

faiferlii^em 3luftrag, im ^•rül)ja()r 1239 2lginulf, (iol)n beo (^uibo ©uerra,

mit anbercn (trafen unb abcligen sperren gegen g-aeni^a. ^aö -X^au^:! ber

@uibt roar burc^ bie roeit ^erftreute Sage feiner 33efi^ungen, roie burd) bie

.S^riegsluft feiner 9lngef)örigen non je in alte §>änbel nermicfelt geraefcn, in

benen oftlid) unb meftlid) be'5 3lpennin5, in :^omagna unb lostana 3^ßaffen

flirrten unb ritterlidje Sd^läge fielen. ®0(^ biefer .Vtampf gebiel) bem 'ülginulf

übel; bie 53olognefen maren ,a;um i2d)ufee bes mieber unter i^re 2>orl^errfd)aft

^urüdgefe^rten ?s-aen,^a au§gerüdt, fämpften fiegreid), nal)men \i)n unb anbere

(i"^(e gefangen unb fül)rten fie im Sriumpf) in il)re Stabt.') *]}apft ®regor

bcntül)te fid) bei ben 53olognefen um feine ^yreilaffung, mo^l in ber !5Öerec^=

nung, ba^ er ben ®rafen burd; folc^e S3erraenbung ^u feiner 'iliartei ^inübcr=

^iel)en fönne, tnao fpäter mirflid) gelungen 3;u fein fdjeint. 1)er 'DJii^erfolg ber

faiferlid)en "Partei mirfte in bicfcn (Segenben mit bem '^annflud) ber ii^ird^e

^ufammen; ^y^en^a rourbc ein 'DJiittelpunft bes Sßiberftanbee gegen bie ^){eid)ö=

gemalt unb 9taoenna fiel ebenfalls non il)r ab. '^er Harbinal Sinibalbo

?viefd)i bemä^rte l)ier im 3(uftrage ©regors feine glänjenbe ^äljigfeit ^ur poli=

tifdien Jntriguc; uHit)renb er 1)cn Sd^ein aufred)t ^u erl)altcn uni^te, im

(Srunbe ^-riebrid^s ^-reunb ,^u fein, mar es fein SSerf, ba^ ber früljer faiferlid)

gefinntc Stabtregent :;)iai)enna5, *^aolo Srancrfari, ber mit bem ^Reid^sober^aupt

') 2)ie Xatfa^e, bie für bie 3Sorgefd)tct)tc ber fpätern Äcimpfc bes Haiferä gegen

gaenja bemerfensiüert ift, raitb unä burd) bie llrfxmbc 33oIogna, 1238, 15. ®ejem6cr

im SAR. — Cassetta 63, befannt. 3)er üertriebene 'ipobefta mar ber 93oIognefe ®o=

mtnu§ (Suibo Satnbertini. — Über bie Ül^etf)felfälte ber ^aentinct (greigniffe cgi.

Reg. Imp. 2394 unb 7233.

2) Annal. Caesenates Mur. Ss. XIY, col. 1096. — Tonduzzi, Historie di

Faenza p. 278. — Sigonii, De regno Italiae 1. XVIII, col. 968. Sic 2(itgabe

SonbujjiS, aud^ (Sraf Scgrimo (2tglnulf§ Sruber) fei bei biefem 2(nlaf; gefangen ge--

nommen, fd)etnt auf ^i^rtum 5U beruf)en; er roar 1239 'i^obcfiä *pifaä unb roirb alä

joldier 1239, 13. Suni in einer Urhmbc beö 9leid)Slegaten (?ebf)arb üon 3lrnftetn ge-

nannt (SAF. — Cartapec. delle Riform.). (Sr müfete alfo gleid) roieber freigelaffen

fein, aber eä ift mentg glaubhaft, ba^ er aB ''^^obeftä ^^ifaö an bem Äampf jenfeitä

beö 3(pennin teilgenommen f)abe. Sind) mirb in bem päpftlic^en @d)rciben an

Sologna Reg. Imp. 7234 nur bie ©efangenfd^aft be§ 2lginulf ertoö^nt, beffen %vtU

laffung gegen (Stellung non (Seifein (Tregor oerlangte.
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in 9Jit^{)eüigteiten cßcratcn mar, fid) jeUt offen aU beffen ISegnei- bef'annte

unb bie 3lnl)änger be§ 93conarci)en, bie feinen ©efinnunflötuanbel nid)t mit=

mad)en rooUten, au§ ber ©tabt trieb, ©o ftanb bas Ufer ber 3(bria non

^-iscnebig bio roeit nad) Süben, fo ftanb ber flröf5te Jieil ber ^Komaßna in

^KebeUion gegen ben ftaufifdjen •'perrfd)er. S)ie kämpfe, bie er im •'Oerbft gegen

OJiailanb füf)rte, nerliefen nid)t ru{)ntreid)er aU bie im Sommer gegen 33o(ogna;

er oerliel, über ben ''^^a^ oon ''^bntremoli nac^ iJo^fana ^ie()enb, bie l'ombarbei,

ol)ne feine ®egner niebergej^nningen, ol)ne fic and) nur entmntigt ^n ()aben; jebcr

feiner ?^et)lfd)läge erregte ben ^ubel ber päpftlid)en '•^Nartei unb uergeblid) ucr=

fud)te feine iRan^lei burd) rul)mrebige Sd)reiben an^ ber ?veber be§ gelel)rten

i^ietro t>illa S>igna fie burd) einen Sd)unilft flanguoller 2öortc \n oer^üUcn, fic

uor ber 31selt al§ (i'rfolge barjuftellen. Unter biefen Umftiinben mag eo auf-

fällig erfc^einen, ba^ bie ^Florentiner in biefen 3eiten untereinanber unb

gegenüber bem ."Raifer 9tuf)e ()ielten, aber biefe 'öcobadjtung bee !ür;^lic^ ge=

fd)loffenen ©tabtfriebeno mar tta'i Grgebnio einer t'lugen unb üorfid)tigen

"i^oUtit. ^aä :^{eid) ()atte für je^t alle? anert'annt, roasi bie ©tabt fid) an

C^ebiet unb 9ied)ten angeeignet l)atte, unb bies aües mar burd) eine Otieber=

läge ju oerlieren. S3ologna l)atte ^Küd^alt an feinen i^erbünbeten in

Stomagna unb Sombarbei; uon ben lombarbifd)en Dhini^ipten betrad)tete jeöe'j

bie ©ac^e feiner 'Iserbünbeten als bie eigene; ?vloren,^ l)ätte, im C^nnern geteilt,

in Siogfana l)öd)ften5 auf Succa rechnen fönnen, unb leidet ^ätte ber ^aifer auf

."t\often ber iHrnoftabt einen für feine 'isolitif notroenbigen, meitf)in roirtfamen

(S"rfolg erj^mingeu fönnen, mie bieö balb barauf auf .Höften A'aen^a'S gefd)at). 3ln

3lnregung unb 9Xufrei,^ung ba^u fel)lte eä nid)t, benn mie er in ber ajuieiten

^e^ember^älfte 1239 in *]}ifa einbog, beftürmten il)n (Sefanbte ber ©ieuefen,

bie 3tieberlage il)rer ©tabt an ben florentiner (Srbfeinben m räd)en,') mit

benen fie uor oier !3al)ren unter ^sermittlung ber .*i^ird)e unb unter bem

3mang ber 9lotroenbigfeit einen nad)teiligen trieben gefd)loffen l)atten. ^m
"^ntereffe feiner roeitauofd^auenben ^läne lie^ ber ^afer fid^ auf ba§ 2lnfinnen

nid)t ein, benn er ^ätte ^n ben brei C^erben beo J^ampfee — oon jenem, ben

er im ^^iatrimonium *}Jietri fül)rte, loerben mir nod) ju fpred)en l)aben — öen

5lrieg§branb an einer uierten ©teile entfad)t, roii^renb je^t ^>{eid)5=Jo5fana bi&

an bie (Brenne be§ tugjifc^en ^Patrimoniums 'Da?' einzige ©ebiet mar, in bem

feine •'derrfd)aft eine frieblid)e unb äufeerlid) unbeftrittene mar.'^) '^Jcoc^te er

') Vita Gregorii Noni. Die ©teile ift in ber 2[b^anbtunf\ „'Sie (Sinigitnoi 'be^y

r)ieic^§Iegaten ufro.", gorfd). ufra. IV, S. 93 angefüf)rt.

*) @. in bem ®d)reiben oom 14. ^Wonember 1239 (SBinfelmann, Acta I, 650) an

JJJagifter unb ©cl)oIaren Don 3feapel, „ber 6crüf)mten unb ^öd)ft anmutigen ©tabt,

ber Sanb unb SWeer bienen". 21uä ben bem .^aifcr ge^orfamen ©ebieten iioie üon

jenfeitö bev Stipen) bürfen alle jum Stubium naC^ OJeapel !ommen, niemanb inbeö

QUO ben aejirfen ber 3ie6eIIen beä ^üeic^eä, bie einjeln angeführt luerben; für bie

Susjier mirb bie Grlaubniä allgemein erteilt, ausgenommen jene, bie unter päpfl-

lieber t^errjc^aft fte^en. C^patrimonium ^etri in 3:u§jien.)
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nod; fo lebhafte Sympathie für £tena unb ^Mfa, nod) fo ftarfe innere 316=

neigung gegen <yloren;\ empfinben, biefen 3uftanb muj?te er um jeben ^Weiä

5U ert)alten fud)en, benn fein näd)ftcG v^iel bilbete bie ^üebenuerfung feiner

^einbe in ber 9{omagna; biefe^o aber tonnte er nur erreid)en, menn er fid) auf

Jootana ftü^te, menn er feinen Eingriff üon ben 'i^ergen ()er ^u fürd)ten t)attc,

bie baö ftorentiner (Sebiet unb bie liianbfctiaft am 3lbriatifd)en 9Jieere trennen.

(Ss ift möglich, tta^ er eben je^t, roie ber jeitgenöffifd^e 53iograpt) ®regor§ be=

I)auptet, uon Atoren^ bie Seiftung bcs ^-ibelitätöeibes tierlangte, unb bafe bie

Stabt bie unbebingte Unterwerfung oermeigerte, inbem fie uieÜeid)t mit ät)n=

lid)en Si^orten, roie balb barauf ba§ tieine ©an ©imignano erfliirte, „bie

33ürgerfd)aft moUe i()m in ber geuiof)nten 'A-reit)eit bienen". ^ebenfalls ^at

er biefe ben Florentinern, mie iijn aud) bie '"}iad)barn ba;^u brängen mod)ten,

für je^t nid)t angetaftct.'j

Jn '^Ufa nerlebte ber .ftaifer bie ,3eit ber 3[Öeil)nad)t. -Viad) Mampfen unb "•'c'iiiiad?ti=

(Snttäufc^ungen mochte biefer 3hifentl)alt it)m eine geroiffe 3{ul)e bieten, fofern
j{,,'4',s7n

lliaft feinem fd)idfal5ben)egten Xafein überhaupt befd)ieben war. Seine ptfu, \2m.

Sorge galt ber Sid)erung bes ^Il^eges non "^.'ifa .sjum "^.^a^ oon ^^^ontremoli,

bamit für 3;ruppen, bie ^u Sanbe ober ju SDJeer aus feinem Hönigreid) an ber

Slrnomünbung eintrafen, bie Strafte nad) ber Sombarbei gefid)ert fei. 3u
biefem ,3werf lie^ er fid) iwm 'i^ifd)of non Suni gewiffe fefte •'däufer unb

Sürme in ber Sunigiana bis> ^um (£"nbe bes lombarbifdjen Krieges abtreten,'^)

unb er fuc^te 'ipifa felbft burd) innere ?\-rieben5ftiftung nod) fefter an fid) ^u

fetten, ed üor ber 5)iöglid)feit eines inneren Umfc^wunges ^u bewat)ren, ber

etwa auf bie ;')ieid)5treue ber Stabt einen iier()ängniötioUen G'influfi üben fi3nnte.

^ie farbinifdjen Si^irren fpielten, wie wir wiffen, ieberjeit nad) ^^.Ufa t)inübcr,

benn bie ®efcl^Ied)ter, bie auf ber 3nfel f)aberten, famen, wie es fid) r)crftet)t, ba=

f)eim nid)t einträchtig miteinanber aus; ber triebe bes ^ia^res 1237 war burd)

bie (S"()e (5n?|io5 in feinen (Srunblagen erfd)üttert worben, unb bie o()nel)in faum

überfef)baren .Homplifationen würben burd) bie 3Infprüd)e bes .Haiferfofines nod^

weiter uermet)rt; er fonnte biefe nur nermittels ber ^^l^ifaner unb i[)rer Sd^iffe

geltenb mad)en unb beeinträdjtigte bennoc^ bie auf @rbanfprüd)en unb @r=

oberung berul)enben wirflid)en unb iicrmeintlid)en -Kec^te uon ''^.Ufanern, bie

wieberum untereinanber in beftänbiger ^xipi lagen. X>ie 33ürgerfd)aft ber

Seeftabt war in ,^wei Sager gefpalten;' ber eine Seil nal)m für bie „®rafen",

für ba§ (S^efd)led)t ber Conti bi Tonoratico, an bereu ©pifee Gonte ©uelfo

unb (Sonte SSonifajio ftanben, ber anbere für bas ber iUsconti "^^artei. Seibe

(Gruppen ftü|ten fic^ auf eine Un^alil üon „(Sompagnien", bie fid) teil§ nad)

ben 33rüden ber Stabt benannten, teils pl)antaftifd)e 9?amen wie „(Kompagnie

oon ber 5!afelrunöe", Gompagnie ber ^'Kofe, bes '^^JZonbeö, ber l'ilie ober „com

\^rcu§ ber t)eiligen 6l)riftine" führten; fie alle bienten mgleid) bem 'il3ürger=

*) Vita Gregorii; f. ©. 254 2(nm. 1. — 33etrcff§ ©an ©imignanog Jorfd). ufro.

II, ^Hegeft 273.

'^j «ßifa 1239, 23. 5>e5em6er. 2ßinfelmann, Acta II, 890.
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Wege, mie bcn farbinif(^en Mampfen. Matfcr Anebrid) trat alö ^vriebensftifter

^lüifd^en bte [id)erlid) bes inneren Streites mübe 53ürßerf(^aft. 2)ie augenbUd=

Iid)e 3>erfi.H)nung ber ®rafen unb bcr 5>iciConti bebeutete aber ntd)tQ., folange

jene Mampf Organisationen fortbeftanben ; ber 5)(onard) erüiirte [ie fämtlid)

für aufgef)oben unb erlief gefe^Iid^e ^i^eftimmungen ober .^roang bie 33ürger=

fd)aft i^ur 2tnnal^me eineö Statutes, monad^ bie 33i[bung neuer ober 2ßieber=

r)erftenung ber alten (Sompagnien unter fdjroere ©träfe gefteüt unirbe.')

^er g-riebe modjte bao If)ema einer bliebe ober einer ^^.^rebigt fein, bie

ber Maifer am 9i>eil)nad)t5tage bem uerfammelten i^olfe im T)om i^u ^^ifa ^ielt;

nur in biefem einen ^alle erfal^ren mir, ba^ ^riebrid) bie 9]eigung betunbete,

)xä) in ber für i()n boppelt feltfamen ^ioüt eines Mirdjenrebners beiüunbern

p laffen, unb biefe 3Öeif)nad)t5feier bes Saferes 1239 5äl)lt ,^u ben merfmür^

bigften Erinnerungen beg fdpnen SRarmorbomeö. SöoÜte ^yriebrid^, bcm man
ba§ 2Bort uon ben brei ^älfd)ern '^Jtofeö, G^riftus unb 53io^ammeb, unb jenes

anbere uon bem Seibe bes -Öeitanbes, ber auf bem äBei^ienarfer gemad;fen fei, in

ben 'üJiunb legte, oor ber 2ßelt be.^eugen, ba^ er ein ©laubiger fei, bem ber '»IJapft

Unred^t tue? SBar es faiferlid)e Saune ober bie 3ibfid)t, bie 'pifaner in

l)eiliger ©tunbe ?;ur (iintradjt ju mal)nen? äBir muffen bie Slntmort auf bie

/Vragen fdjulbig bleiben, aber mir roiffen, baf? jener ®ottesbienft unb feine

'•^^rebigt il)m oon feinen geiftlidjen Gegnern als befonberer ^»eiligtumsfreoel

angered)net roarb, ba er felbft crfommuni^iert unb bie <Stabt bur(^ bie blo^c

Sra €iin von Jatfad)e fciucr 2lnniefenl)eit bem ^nterbift oerfaüen mar.') Unter benen, bie
«^ortona.

j^^^^ äÖeiljnadjtsfeicr ooll^ogen ober il)r beimol)nten, modjte man eine merf=

mürbige "^Perfönlidit'eit in ber Mutte be§ ^ranj^iSfus, bod) mit bem 3(uftreten

eines grof^en roeltlic^en '*perrn erbliden, ben 33ruber G'lias uon dortona, ber,

obmo^l einft nertrauter ®enoffe bes freiroilligen 33ettlers uon Slffifi unb beffen

9Jac^folger in ber Seitung bes C'rbens, benno(^ 3;ur Mirc^e ,^u reiten pflegte,

gefolgt Don bunt gefleibeten ^on^elli, „als nuir er ein 33ifd)of". ©ein 9)ieifter

liatte oom ®elbe nid^t§ roiffen roollen; il)m aber fagte man nad), ba^ er fid)

') Sie „©ompagnien" raerben uns in ben ^ap. IV, ©. 236 2in.ni. 1 erraäönten

bei Samt gebrucften Urfunben (I, 47ß) genannt. — 2)ic l)iacf)rid)tcn uoni Jvrieben^s

fcf)[u^ ^roiftfien Conti unb isisconti (bie nad) jenen Urtunöen rcegen SatbinienS in

.'öaber lageni, üon ben Dielen Sümpfen in. öer Stabt unb bem oom Äaifer erlaffenen

(Sefef. betreffs Sluflöfung ber „leghe" unb Sdiaffung neuer „(Eet'ten" in ben 5um

Xül ungebrudten, jum Seil fel^r fel^ter= unö lüdenl^aft gebrucften mic^tigen ^ifaner

(S^ronifen: Cod. Marucell. (glorenj) A. 235 (ogl. Baluze-Mansi, Miscell. I, 448 ss.);

Äobef 54 be§ SAL. unb ber ber Bibl. Naz. (tV'toren?) XXV, 31 unb Cod. Fabro-

nianus (^iftoia) 383 (ugr. Muratori Ss. XV, 973 ss.), in aßen ju 1240 (^Jlifanec

©tileö). ©ine ^leuebition ber '^jiifaner G^ronifen ift jroar eine mütifelige ^lufgabe,

aber jugleid^ ift fte bie toidjtiflfte, bie bie ftaatUd)e -<;nftorifd)e Deputation für 2o5=

fana ju löfen §ätte. ©g tommt baju, ba^ fe^r bebeutfameä ungebrudtes 9Jtateriaf,

ta§ in unferer Sarfteltung üerrcenbet ift, anbermeit aber, roie eä fc^eint, nie bead^tet

rourbe, ber SSeröffentltc^ung l^arrt.

^) Über bie SÖeil^nad^täfeier Vita Gregorii, Muratori Ss. III, 586. — Liber

Censuum II. 34.
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^u 2(f[ifi ber 3tld)inüe befleißigt l^abe, unb jebenfalls l^ätte es neben bem maßlofen

fi)l"teniatifd)en 33cttel in allen £*änbern ber Äunft ber ®olbmad;erei beburft, um
jein i'iebHngöiuerf bee .'ilirdjenbaueö fo fd^nell ^u G'nbe ^u füljren, mie er e§

geuninfdjt I)ätte. (ihtn nod) ^atte er an bem T^entmal gebaut, bas feinen

9iamen unb jugleid; ben Slbfall oon bem Sebensmerf beö -^eiligen uereungt;

«ben nod) l^atte er gehofft, roenn ntd^t auf anberem SBege, fo burd; bic .*ftnüttel

feiner 3lnl^änger bie £^ppofition ber ftrengen ;'l{id)tung im ©eneralfapitel nieber=

5ujunngen unb fid) aU ©eneralminifter beö ^Jünoritenorbeno ju bel)aupten, aber ber

%iapft felbft mar in ber SSerfammlung erfd^ienen unb l^atte über ben normaligen

bolognefer ®d)reiber, ben er rocgen feiner '*dinneigung 5U ^-riebrid) I)aßte> bie

3lbfe|ung oerf)ängt. (i'lia^o, nid)t gennllt fid; ^u fügen, mar, gefolgt oon einigen

feiner 3lnl)änger ,^um Älaifer geflüd)tet unb roeilte in ber folgenben 3eit bei

if)nt, ein millfommener ^Katgeber gegen ^^^apft unb fird)lid)e ®euialt, bereu

6d)U)äd;en unb 3tngrippunfte ber fluge ^^ran^iöfaner auf§ genauefte fannte.

®roße Spaltung entftanb barübcr im Serben, aber bic äBirhmg mar, baß

bie 33rüber, eine '^."liinber^^aljl abgered;net, fid) um fo fanatifd)er ber päpftlid^en

^ad)z Eingaben, mäl)renb ber Streit roegen ber ftrengeren ober lageren 33e=

obad)tung ber ^Kegcl fid) in i()ren ^tei^en üereraigte. 3n Soötana, mo man nie=

manbem ben •'Oo[)n crfparte, fangen bie .*i?inber ben fanbalenbefc^ul)ten, mit

bem Strid gegürteten Kuttenträgern auf allen (Straßen bie i>erfe nad), bie

gan^ fo flingen, als feien fie in S'^o^'^nj entftanben:

„Hör atorno fratte Helya,

Ke preso ha la mala via."

Solange er lebte, blieben bem 3>orft(^tigen bie il)m ^ugebad^ten Strafen er=

fpart, aber nac^ feinem Jobe uolljog priefterlid)er ^^aß bie 9tac^e an feinem

cntfeelten Körper. (Büa^ lebte nad^malä, nad) bem @nbe bes Kaiferö, in feiner

•Heimat Gortona, oon mo fein 33lid auf ben lieblid)en trafimenifc^en See unb

^u ben ®ebirgen Umbrien§ fd)meifte, bie er einft mit bem ^eiligen ^-ranj

burd)nianbert ^tte, aber aU er um bie Dfterjeit 1253 jum Sterben fam,

übernmnnte il)n bie ^enfeitöfurd)t; er ließ ^]Jiönd)e feines OrbenS l)erbeirufen,

befanntc fid) als Sünber unb bemeinte bie ßitelfeit, bic il)n ;^um Ungel)orfam

gegen ben ^apft «erführt l^atte; er befannte fid) oor brei, an feinem 2oten=

bette i^r Satein fri^elnben 'Ototaren al§ getreuer Sol)n ber Kird)e. So
empfing er bie 2lbfolution unb als er ben legten Seuf?ier getan, ein fird)lid)e5

Begängnis. *^^apft Jnnocen5 IV. aber ließ eine Unterfud)ung barüber an=

ftellen, ob bie 3erfnirf(^ung eine genügenb aufrid^tigc gemefen fei; bas Er-

gebnis muß ii)n nid)t befriebigt l)aben, benn bie Seid^e rourbe auggegraben

unb in ben 93tift gemorfen, mie einer feiner el)emaligen Untergebenen, 33ruber

Salimbene, ben er pcrfönlic^ in ben Orben aufgenommen l)atte, ol)ne iebc

Biegung be§ 3)titgefü^l§ berid)tet.')

') Sie er6auUd)e Sarftellung feiner 91euc unb ber 2lbfoIutton auf bem Sterbe^

bett, in ben „g^ioretti" (ed. ©abatier, ^cnp. 38, ©. 129 s.), an fid) rid^tig, cntbel^rt

3)aöibfo^n, esefc^ic^te öon giorenj. II. 17
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^'}lan fann auf jenc§ in faiferlidiem ®lanj| gefeierte 2öeil)nac^tsfeft nid)t

blicfen, of)ne ber ©d^atten fünftigen tragifdjen ®efd)ic{e§ ^u bcnfen, bie auf

^-riebrid; unb auf feinen 3ln^ängern ruf)ten. ^ev 'DJionard) felbft war fid)

i^iDcifelloä ber furchtbaren ©d)uiierigfeiten, mit benen er ^u ringen ()atte, be=

uni^t. Seine -s^alberfolge, bie bcm großen 5Jiad)taufn)anbe gegenüber faft aU

OJiifeerfolge luirften, er,^eugten bie peinlid)fte finan^iielle "iliot; eben um fie ^u

i)cbzn, ^ugleid) um neue Streitfräfte aufzubringen, moUte er fid) je^t von ^i>ifa

in ba§ füblid^e Königreich begeben, um beffen -S^ilfsmittel für bie Untermerfung

bes 5Rorben§ ber ^albinfcl an^ufpannen; in.^niifd^en mu^te er für bas ®elb,

beffen er beburfte, römifd^en, parmenfer unb ftenefer ^i^anfiers einen Sin^sfa^

non 3(i ü. -"p. i!iufid)ern, unb ba er ^u ben feftgeftellten Terminen nid^t jal^len

fonnte, fa() er fid) ge^inungen, it)nen für "^Prolongationen 48 unb felbft ßO^/o

3infen ^u jaulen. 'Die 6'innal)men ber iUone Sij^ilieno galten für größer, als

bie irgenb eines abenblänbifd)en :'}ieid^eö, aber bie fortmä()renben ."»kämpfe bes

.*Rönig5 j^e^rten am "DJiarfe beö Vanbeo. (£"5 ift bemunbernsmert, ittie ber

'IJtonard) unter foldjen Umftänben unb uon ben i2d)lingen ber 2[i?ucl)erer um=

ftridt nocf) ein lueitereQ !jal)r,zel)nt f)inburd^ ^u roiberftel)en uermod^te.') (iinee

ber rocniger erbouUd^en 3KitteiIunc^ über bie 2tu§gvabung ber Seiche ufro., rcorüber

»Salimbene im Liber de Praelato (p. 412) berid^tet. Gliaä empfing bie 3(bfoIution

am 23. 2Ipril 1253 unb ftarb am folgenben Xa^e. S)ie llrfunbe über bie auf pcipft=

lic^e 2lnorbnung erfolgte Unterfucfjung betreffs ber 'Heue unb Soöfpreci^ung, Gortono

1253, 2. 3)iai, befinbet fid^ im 2lrcl)iD uon San Francesco d'Assisi unb rourbe non

Crivellucci in ben Studi Storici (^ifa) IV, p. 43 ss. üeröffentUci)t. 3e^t ift fie

auc^ bei Lempp, Frere Elle p. 179 gebrucft. llber Qlia^
f. ferner Saliinb. p. 410 u.

411, an roelc^ le^terer ©teile er bie SSerfe mitteilt, bie er „l)unbertmal üon 33auern,

Änaben unb SUäbc^en" ben 9)?inortten „per vias in Tuscia" nad}fingen f^ijrte. SSgl.

ferner Salimb. p. 51. — Sm Cod. Laur. (Santa Croce) PI. XXVII, sin. 9. f. 199

(ugl. Jorfct). ufro. IV, ©. 72 „Sie (i'nt)tet)ung ber 3:erttarier=3tegel") finbet fid) ein um
131() niebergcfc^riebener furjer ^ericf)t über ben ©eneralat beö @liaö. — 2^a^ biefer

noc^ 1239 an ber Äirc^e über bem (^rabe beö Drbensftifterö gebaut, f)at, fcf)etnen bie

bei Mvibta, „vorüber (£-liaö Don Gortona" ©. 64, bei Jf)obc, „{Jranj n. 3lffifi" S. 203

unb am DoUftänbigften bei Lempp. Frere Eile p. 89 mitgeteilten ^nf^iriften ber

©locten ju erroeifen. 2)a biefe in *pifa gegoffen mürben, ift beren 3^otierung 1239

inbeö moljl alä 1238 unferec 3«^lung ju oerftei^en. "ilnberfcits ergibt bie bei

Lempi) p. 173 gebrudte Urtunbe, bafe (Sliaä 1239 am 26. d)la'\ nocf) bem Äircf)enbau

rote bem Drben üorftanb. — Über (Sliaä unb beffen 33e5ief)ungen jum i^aifer ngl.

auc^ Eeg. Imp. 2343 b, 2685, 7285; ferner S'occo (gegen @abatier) im Bullettino

critico di cose francescane I, öeft Stprilä^uni 1905. ^sn bem Reg. Imj). 7285 bc-

banbelten päpftlict)en ©einreiben r>on 3(nfang 1240 flagt (Sregor IX. über js-riebrid^,

ber tro^ ber (Sjtommunifation in Begleitung beö 2lpoftaten @tia§ bie ©eiftlid^en

srotnge, Oottesbienft Dor i^m ju t)atten. 3n ber Vita Gregorii (f. <B. 256 3lnm. 2)

f)cifet eö nun gerabe Don g^riebric^ in bepg auf bie pifaner 2Beif)nodE)täfeier „ . . . in

majori eecle.sia per snos apostatas publice fecit profanari divina". (5g liegt

mithin fef)r na^e, baö Schreiben auf jene SBeiJ^nac^tofeicr ju bejiel^en.

') 9J?an l^at biefe ©eite ber ©d)roierigfeiten, gegen bie er anfämpfen mufste, nidE)t

genügenbin Setrac^t gebogen; für bie Beurteilung feiner l'age ift fie felbftüerftänblict;.
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feiner 'iJtittcl ^ur (§clt»6efd)affung max ber (Setreibe£)anbel, ben er burd) feine

SJ^eamten im .S\önicireid) im großen Stil betreiben lieB, tia Sizilien, SIpuUen

unb .Halabrien •C^auptbejugsquellen bes i^orns für bao übrige Italien, pmal
üud) für JoStana roaren. äöenn er je^t bebeutenbe ^Quantitäten uon SBei^en

an 'oänbler uon '^.Mfa unb "JJoggibonfi uerfaufte, gefd)al) es gemi^ augenbUrf=

Iid)er finanzieller D^ötc roegen; eö maren ®etreibeabfd)lüffe gegen isorfd)ufe,

bei benen bie toöfanifc^en ^aufleute reic^Iid) if)re 9tecl)nung gcfunben ^aben

roerben.')

3lm 9fieuial)rötag befanb fic^ ber .taifer in ber l'Keic^sburg San 5JUniato, san miniato.

unb l)ier empfing er (Sefanbte faft aller Stäbte unb £)rtfc^aften Sus^iens.^)

Gs gefd^al) inelleid)t in ber 3(bfic^t, in ber ganzen Sanbfd^aft Sd^reden ju

perbreiten, bafe er bie 3erftörung aller Jürme in ber (Stabt ©an 3)iiniato

anorbnete; biefes Strafgericht erging ^meifelloö, mcil bie 53ürgerfc^aft eljebem

gegen ben 53efel)l beö .Hlaiferö roiber bie Sienefen unb für A^oren^ gefämpft ^atte.

^)lad) biefer 6"rfal)rung muf5te ^yriebrid; bie ftarfe, l)od)getürmte ©tabt als eine

(^cfal)r für ba§ fie überragenbe .^aftell, ben l)auptfäd)lid)en Stüt^punft beo

»{eid^es in lootana betrad)ten, unb ^ornig unberrief er bie einft ben 33ürgern

gemährte Sd)enfung bcs bruntcn in ber Sirnoebene gelegenen 23orgo ©an
®enefio, bas biefe längft aus nachbarlichem 'öa^ unb aus ©rünben ber ßon=

furren^ öernidjtet l)atten; ein faiferlidjer isitar rourbe in ber :'){eid)sburg ein=

gefegt, ber fortan als Untergebener 'Ipanbulfs uon ?vafanella eine lebl)afte

3^ätigfeit ^ur 5ßa^rnel)mung ber taiferlic^en ^^ntereffen entroidelte; mit beut

:^all i{)rer Jürme aber mar bie ©tabt einftmeilen i^rer Gräfte beraubt, unb

fie mu^te eö bulben, ba^ balb barauf ber oerl)a§te 33orgo Ban ©enefio unter

-^">ilfe unb ©c^u^ ber l'ucc^efen mieber aufgebaut mürbe, moburd) i'ucca einen

©tü^punft am •'öauptflu^ Sosfanaä gewann ;^) freilid) foUte ©an ©enefio fid)

von großer 58ebeutung. Sie Urfunbcn Dom Tejember 1-239 unb Januar 1240 bei

HuiUard Y, 546, 547, 549, (503, 654, 659, 698. «gl. gorfd). ufro. IV. 6. 286. —
33etreff§ ber 5inanjma^naf)mcn in Sijilien cgi. SOöinfelmann, „Sic Jtal. gelbjüge

1239/40" in %ox^<i). > b. (Sefd). XII (1872), ©. 530 f.

1) SSerfauf üon ©etreibe an fec^ö benannte auö «poggibonfi, lieferbar in '^Nalermo

unb Srapani, 1239, 27. 5Jouember, HuiUard V, p. 530. Seggleic^en an ^ijaner,

(&on 3Kiniato 1240, 1. ^annar, Ibid. 648. — Über ben (Setreibe^anbel be§ Äaiferg,

SlUnfelmann, (Sefd^. Äaifer griebrtc^ä II. (®rfte 3tuflagej, 356 f.

•-) ^-orid). ujiu. II (@. ©imign.), ^Iteg. 225. — Reg. Imp. 2687.

3) 2)ie 3etftörung ber Sürpie imb ber fflieberaufbau üon ©an (Senefto burd)

Succa (in umgefe^rter Jv^lge) bei Sercambi I, 31. Sen äöieberaufbau, aber burd)

„quegli della terra", melbet ViUani VI, 31; o^ne tDettere .^injufügung melbet

^sjeubo^Srunetto (•'öartroig 11, 228) ben SBieberaufbau. äJgl. ,,Gesta", ebenbort 274.

— Über ben faiferl. ^ßifar DOn <B. SKintato gorfd). ufio. II, 3teg. 234, 245, 247 ufic.

^m September 1241 fungierten jrcei i^itare 'ifsanbulfg, 5omaftu§ be Söiffara (alias:

be SBifero) unb Jomoftuo be Samberto bort (290). — $3etreffg ber fritf)eren Sßcr»

lei^ung »on Sorgo ©an ©enefio burd) ben Äaiier an ©an 'JOiiniato (1217) »gl. ig. 40

unb {J'OJ^f^- "f"'- I^^ ®- ^- — '^^ber bie Stellung, roelc^e ©an äJJinialo im fienefer

17*
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feiner erneuten ßjiften? nur lüä^renb fur,^er 3eit erfreuen, um bann für immer

oom (frbboben ^v. üerfci)iüinben. Söä{)renb bie Sürme »on San 9Jiiniato

faüen mußten, erl)obcn fid) bie ber ^eid)*burg },u um fo ftoI,^erer C^öl^e. 3)er

.<Raifcr lie^ bas ältere Maftell ^n einer geroaltigen 9lnlage erroeitern; auf ber

§ö(^ften Stelle bes 33erge5 luurbe ber mäd^tigc Jurm bes (Faffero erbaut, ber

bis I)eute ber 3eit unb ber 3erftörung Iro^ geboten [)at. 3}tauerfreife mit

^a^lreid)en türmen, uon benen ber enttegenfte etroa 120 ^JJeter oom (Saffero

entfernt mar, unb bie fid^ auo ber A'crnc mie ein ftarrenber 2Balb barftellen

mußten, umgaben bie ^Dberburg. ©urd^ ©emaü fd)ien baö mäd)tige 53oUnierf

nid)t be^roungen roerben ^n fönnen; ber 3>ifar be^ Steic^es überfd^aute oon biefer

§ö^e mit einem Slicf bie roeite Sanbfi^aft üom Sienefifc^en, von 3>oIterra

unb ^an ©imignano biö ^um £ucd)efifcf)en unb jum ©ebiete *|.^iftoia5, uon

ben Ü3ionti "J-Ufani über bie florentiner unb fiefolanev -^öl^en fort bis ^u ben

fernen ©ebirgen Stre.^jos.V)

poggibonfi. ^yriebric^ nat)m oon San 9Jiiniato aus feinen Sßeg nad^ ^oggibonfi unb

nad) Siena; fein 3üifent^a(t am erftern Ort unb bie (Ernennung eines be=

fonberen 3>ifar5 für bie Stabt bes Glfatales;) beroeifen, ha^ biefe mieberum

bem 9teid^ unterftellt unb bamit bem @influ| ent?;ogen rourbe, ben ber ^^riebe

ober Sd)ieb§fprud) oon ]235 ben ?vIorentinern über fie i5ugefid)ert I^atte, unb

baburd) mürben bcren bisl)er gefd)ontc !jntcreffen an einem empfinbfamen

*;|Junft betroffen.^) Söeiter ging bes Maifers 9Seg nad) ^Ire^jo, unb oon I)ier

unternal)m er einen Einfall in§ obere Jibertal, roo er ßitta bi ßafteüo, ba§

j[e|t ben *]}apft als Ober^errn anertannte, raieber an§ 9{ei(^ brad)te; alsbalb

gelang e§ il)m aud), bas C^er.^ogtum Spoleto faft oöüig 3;u unterroerfen/) 2Bo

er erfc^ien, brad) bie piipftlidje •'perrfc^aft 5ufammen, unt) aufatmenb modjte er

Der Kaifer
j^o^eu, bcu .^ampf in fur^em in 3tom ^^u enben. Sc^on mar eine flotte

gegen .
om.

^^^^^ feiner 3[blerflagge in diintaoecd^ia gelanbet, fd)on I)atten fid) ^^oligno

unb '-Biterbo unterloorfen, als ber -^errfdjer uor ben DJtauern ber 2iberftabt

: erfd^ien; in berfelben 3eit biefer Grfolge fd)Ioffen 53iailanb unb 33oIogna mit

Ärteg an ber @eite ber g^oi^cntiner eingenommen ^atte, f. ^ap. IV, ©. 194, 2tnm. 3.

— S)cr Sßiberruf ber faiferlic^en 3>erlei{)ung oon 93orgo (gan ©enefto an ®an
3Winiato ergibt fic^ aus ber S^atfad^e ber Sßiebererbauung gegen ben 2ßil(en @an
Tlxniato§.

^) 2)er uormalige Umfang ber 58urg lä^t ftc^ burd) jrcei Jürme feftfteHen, bie

aufser bem auf ber -Stügelfpi^e gelegenen nod^ erl^alten finb ; ber eine ift in bas ®es

bäube ber ©ottoprefettura eingebaut, ber anbere btent ber Äat^ebrale at§ ©locfens

türm; ein oierter ftanb bis 1846, in rceldjem 2a^re er bemotiert rourbe. 3nx Saläre

1904 mürben bei erbarbeltcn jum 3i»cd oon @artenanlagen untertrbifd)e ®änge

aufgebecft, bie üon bicfen türmen jum ©affcro auf ber ^ügelfpi^e führten. Sie

Ie|tere SKittetlung mad^te bem iöerf. öerr Cav. M. Salvadori, Ispettore dei Monu-
menti in (San 9JJintato.

2) (Erfte ®rroctf)nung im 2tpril 124Q; ^orfc^. ufm. II (©. ©imign.), 238. ©ein

3Jame mar sß^itipp be ßaleno (SRegeft 306. Reg. Imp, 13 318 „«pr^iapp be ©uocero").

3) SSgl. Reg. Imp. 2727 a. — *) Reg. Imp. 2740a.
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bem -§crrfd)er einen 3.\>affenfttUftanb. "Der ner^raeifelnbe 'i^apft fal) fid) uon

feinen getreueften 3tn{)änflein ucrlaffcn; felbft in ben Diei^en ber ilarbinälc

ging bcr i^evrat um, unb inandje 'iUivpurträger fud)ten mit bem Coebanntcn

if)ren trieben ^u madjcn.') ^ic ^){ömer, treulos roie fteto, waren bereit, bem

C>crrfd)er bie Jore ju öffnen unb ben ©reis ju opfern, beffen Starrfinn burc^

baö '2d)icflal gerichtet fd^ien; ba regte fic^ in (Tregor bie ^liiefengeroatt feiner,

burd) bie l'aft ber 5al)re nid)t gebrod)enen, in .kämpfen geftä()ltcn 'D^atur.

"i-^riefter unb •'öerrfd)er cmpfinbcn il)re Zad)t als 2ad)c (Sottcs unb empfangen

aus folc^er Überj^eugung (jäufig il)re befte itraft; er mar ^U-icfter unb 'öorrfdjcr

Sugleic^, unb jene Stärfe marb in t^m gur Unerfd)ütterlid}feit. ^}lüd) bcfa^ er,

mas feinem (Gegner mangelte, ."»tenntnis ber i^olfsfeele unb 2d)äl3ung ber

tiefen (Sinflüffe beo fd)einbar Unuiefentlid)en, beffen, mas fid; nidjt mägen nodj

meffen läfe, bod^ ^ur 'ijji^antafie unb Gmpfinbung fprid)t. ßtroas üom fi-ommen

'iTemagogen {)atte feber ber grof?en "^.nipfte bes 'D3iittelalterö in fid^; roer ba§

SSefen Gregors IX. rid)tig crfaffen mill, muf? i[)n fid) uorfteUen, roie er am
Jage non 'J^etri Stu()(feier, am 22. A'cbruar 1240, bie 'V>eiligtümer ^Koms, bie

C)äupter bcr beiben 3lpoftelfürften nebft ben •'dol^fplittern nom .Hreu^e (5f)rifti

in feierlichem Umzüge burd) bie Strafen tragen lie^ unb mie er felbft mit ben

treu gebliebenen i^arbinälen in bem 'i^ittgang einberfd)ritt, um bie 3lbuienbung

ber üom .Üaifer broI)enben (^efal)r ^u erflel)en. ^ic OJienge empfing i[)n mit

•*C>o^n unb ®efd)rei unb fd)entte ^unäd)ft ben l)od)l)eiIigen ^Keliquien geringe

35ead)tung. 2^a nal)m ©regor bie breifad)e .^rone nom ^oaupt, legte fie auf

ben Sd)rein, ber bie ^opfe ber Jünger (St)rifti barg, unb fprad): „J()r, o

-'^eilige, mögt ')tom fd)ü^en, ba bie l'lUimer es nid)t nerteibigen mollenl" -3Jiit

biefen Sßorten appellierte er nid)t nergebens an ben non einer unabfel)baren

^){ei^e (Generationen {)er überlieferten (Slauben; in lliaffen brängten fid) al5=

balb bie älHxnfclmütigen bcrbei, um bas ,Hreu^ ^um Mampfe gegen benfelben

.Haifer ju empfangen, ben fie uor einer 3tunbe afflamiert l)atten. 3^cr über=

Seugte ^riefter l^atte roieber einmal jene unroiöerfte^lid)e Tla<i)t erroiefen, bie

flug i^ur Geltung gebrad)te -'öilflofigfeit ^u jcber 3eit auf bie Seelen übt.

.ftaifer ^riebrid) fal) fid) genötigt, bem Umfd)uning ber isolfsftiinmung gegen=

über feine iUäne auf5ugebcn. T'amit mar bie iliöglic^feit iierfel)lt, ben .*ilampf

mit ber Äird)e burc^ einen enbgültigen Sieg ju enben, unb er 50g ins füblid)e

Hbnigreid) ab. 3Senn aber nad)mal5 einer jener römifd)en ."ilreu^ge^eid)neten

in ?Veffeln nor il)n gefül)rt unirbe, verurteilte er il)n ^u graufamcm lobe.

2^cr iiampf gegen ben '].>apft, ber am 9Jiittelpunft nid)t ^ur (i"ntfd)eibung kämpfe

gc6rad)t raerben fonnte, mu^tfe an ber "IJeriplierie roeiter geführt merben. 2(n ^
"^^^^^^n^""

ber (Grenze lus^iens unb in ber Hcarittima fül)rte ®raf 9.i>ill)elm aus bem oiegen ben

C'^aufe 3(lbobranbe5ca als getreuer !i^el)nsmann unb 'i>orfämpfer ber .S\ird)e beren P^aisgrafcn

Sad^e. ^er .'i^aifer mu^te il)n als :)iebeUen betrad)ten, benn feine $errfd)aft

in ?3iaffa berul)te auf "i^ertei^ung ber bortigen rHeid)sred)te burd) .Haifer

^einrid) VI. an feinen isater, unb oicle feiner "öurgen l)atte £^tto IV. biefem

') Math. Paris ed. Luard IV, 1.").
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als ^)Jetd;öIc^en geroü^rt. 2Bili)elni aber ftanb im ®egenfa^ ^u feinem Der=

ftorbenen 33ruber Slbebranbino, ber 1221 oorübergel)enb taiferlic^er Statthalter

non '»l.^oggibonfi unb anbern Trten gctrefen mar/) bem Staufer üon je er[t

fremb, bann feinblii^ gegenüber unb eben beöljalb l^atte er feinen auQgebel)nten

S3cfi^, ber ^um Seil ol)ne^in aus fielen bes römifd^en Älofters Santa 3(na[tafia

beftanb, gan,^ unter ben Sd)ut; ber .^irc^c geftellt. tiefer 3uieig bes pfal^^

gräflidjen ®efc^led)teci mar unb blieb mat)rl)aft guelfifd); uon S^tto bem Visierten

bi§ auf ^ubolf üon -s^aboburg, ^roei 5)ienfd)enalter l)inburc^, Ijaben bie ^^fal^=

grafen oon "^^itigliano feinen .Slaifer ober beutfd)en König als rei^tsmüfugen

Dber^errn anerfennen mollen. ^Tie ®efa^r lag uor, bafj 9iUll)elm oon feinem

'Bereid) am '}Jiontamiata unb im ©roffetanifc^en, ba^ er burd) bie Ginfliiffe,

bie er in (Solle im Glfatale unb in anberen (Gebieten übte, bie f"aiferfeinblid)en

©temente SuSjiens in Seroegung bringen tonne. Um fold)en Ginroirhingen ^u

begegnen, ^atte '•^Janbulf oon ^-afanella, fur^ nad)bem er bei bes Maifers 2lnmefen=

lieit in ^soggibonfi'-') ,^um ©eneraltapitan ernannt mar, eine ßinigung mit

dolle bemirft, bie ber Mleinftabt i^re ®euiol)n^eiten unb ^'Kec^te beließ, unb

burc^ bie alle früher »erhängten Strafen unb ?3anne aufgehoben mürben, in

bie fie (gleid) San 9}tiniato) megcn ^^5arteinül)me für A^oren^ uerfallen mar.

T^afür t)atte Golle gleid) bem bidjt baneben gelegenen ^^Noggibonfi einen t'aifer-

lid)en i^ilar auf^unel)men,^) fo baB jet^t bercn brei in geringer Entfernung il)re

Slmtsfi^e Ratten unb bie Scfe^le ^anbulfö unter ber oberften .Kontrolle ^önig

Gn^ios ausfüljrten.

Poifs= ®egen ben ^^sfaljgrafen 2!Bill)elm unternal)m ''^Janbulf fc^on ^^Infang ^JJJärj

^°5Una^
"'

1240 einen S^orfto^,*) aber an ernfterem S>orgel)en l)inberten il)n Unruhen, bie

im Slpril in Siena ausbrachen unb bie i^n oeranla^ten, bort^in ^u eilen.

^as isolf erl)ob fid) gegen bie ©ropen, bie allein bie ^errfi^aft führten, feit

ber je^ige 'i^apft oor faft einem 'isierteljal)rl)unbert als bamaliger Segat bie

Sc^murgenoffenfd)aften ber ^3-^opolanen aufgehoben l)atte. ®as $anbmert ent=

micfelte fid) in biefen 3eiten mäd)tig, anberfeits iiermel)rten fic^ in Siena in

ftarfem iWafie bie ^Kei(^tümer ein,^elner '*öäufer burd) ausgebel^nte 'öantier=

gefdjäfte, bie .'i^urie unb ilaiferl)of, ^-ranfreid), Ci'nglanb unb ^eutfd;lanb um=

faxten. 2)er ®egenfa^ beä p immer ftärfercm Selbflbemu^tfein gelangen^

ben ©eroerbeftanbes ^u ^lutofratie unb Oligard^ie brängte ^um 3lu§=

•) 2lu6 ber 33eftätigung ber ^riüilegtcn beä ©rafen Slbebranbino Sioffo ((Sol^n

be§ 3Biir)cItn) burd^ Stubolf u. öabsburg 1281, 24. 2lug. (Arch. Eonoioni in '^ifa) et--

gibt fid^ lia^ £)bige. Sic beftntigten ^riuilegien roaren : griebr. I., '^aoia 1164,

10. 2(ug.; §einrict| IV., Drtona 1195, 27. 2tprit; Otto IV. 1210, 11. Oftober. In

castris in coiuitatu Tudertino. Äein ^riöileg griebrid)ö II. rcurbe öorgelegt.

•2) ©. gorfd). ufro. IV. @. 98 „Sie ©inigung beä JHeic^sIegaten" ufio.

3) '•l^riüileg i^anbulfä für (Eoae Reg. Imp 13318 (1240, 24. gebruar). Ser
SSifar ^^anbulfs in (Solle ift Jotfc^. ufra. II (©. ©imign.), 3ieg. 236 (15. mävi) ev=

roä^nt. ©ein 5iame war ®i(bettu§ be ®uiliuo (ogl. Eeg. Imp. 13 318).

*) gorfc^. ufro. II (©. (^tmign.), Sieg. 231. 2lm !). Wläti befanb fid) 'ipanbulf

in ©roffeto; Sieg. 235.
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hxnd), unö ötefer erfolgte, alo ein in ber Stabt lebenber ^•eubaU)ei-v, ber bei

ttn untern Sd^id^ten anwerft beliebt nax unb jugleid) in I)o()er ®unft beo

.ftaifero ftanb, an bie Spi^c bes 'isolfeö trat unb in beffen iRamen 1)cn ))ii\d)m

bic /^•cl)t)e aniagtc. ^ieö mar 3(lbobranbino bi (Suibo Gacciaconti, ben ein

Seitgenöifiti^er 3d)riftfte(ler einen „?vürften Slaifer ^ricbridi^" nennt*) unb ber

beut ®rafenl)aufe Scialenga angehörte. (^5 gelang if)m unb ben "'^.^opolanen,

ben 3a()rc'5püt»eftä '^l.lianfrebi ba Saffuolo au^:> öer 5tabt ^u treiben unö )id)

ber (Bemalt ^u bemäd)tigcn. äliä!)renb ber erften •'Oälfte bes 3Ipril burd)tobten

StraBcnid)lad)ten Die engen ©äffen; für bas ^Keid) beftanb bie ®efal)r, t)a\i ge=

l^eime 'Jtnf)änger tieö "i>apfte5 unb beö "^^fal^grafen 33}ill)clm biefe Unruhen

benu^en fönnten, um bic untcrliegenbc ^JJartei ber ,Slird)e in bie 'Jlrme i,u

fül)ren. '^^anöulf erfdjien '33citte 3lpril in Siena, unb fein (iinflup roirb es

gemefen fein, ber bie bislierigen alleinigen Sn^aber ber ©eroalt jur '0{ac^giebig=

feit ftinimte. 3ll5 oberfte 93ef)örbe nniröc bem ''i.'obcfta je^t ber ^)tat ber 'l^ier=

unD^inan^ig an bie Seite geftetlt, ber nad) einem fompliyertcn Sijftem oon brei

=!|}rioren mit fur^er '^Inttoöauer geleitet rourbe unb ^jur •Öälfte am '']3opolanen,

5ur -pülftc iXU'j @ro|en öer 3tabt beftanb.-) T^amit öoll^og fid) ein (Treignio,

bas auf 3rtl)r^el)nte l)inau5 für öic politifd)e •'paltung Sienas cntfc^eibenb

mar; inDem ein faifevtreuer ®rof5cv an Die 3pi^e ber -i^opularbeuiegung ge=

treten uiar, mürbe bao 'i>olf mit feinen (i"mpfinbungen unö ^ntereffen an bie

(Sac^e Des ftaufifd)en •öaufes gefettet, unb nod) na^ einem 5)lenfd)enalter um=

brängten Die fienefer i^opolanen beci .^aifero (5'nfcl mit aufrichtigen Jubelrufen

unb 2egcnöuiünfd)cn.

3>on Siena manbte ^].Hrnbulf fid) nad) A'loren^ unb nad) Succa/') um einen

neuen ^^yelb^ug gegen bie '^llöobranbe5ca=®raffd)aft in umfangreid)erer 3lrt ^u

ürganifieren. ^ie Aeinbfeligfeit Der ®eiftlid)en, ober oielleid^t in nod) l)i3l)erem

i^iafee Deren A-urd)t, fid) blo^^uftellen, 3lmt unD 3Bürben ^u rieficrcn, menn fie

fid) ben ii>eifungen Der ^){eid)öbeamten fügen mürDen/) begegnete il)m überall;

ein entfd)eiDenbcr Sßaffenerfolg im Süben Jusjiens ^ätte bie §en:en roa^r=

fdicinlid) gefd)meibiger gemacht unb er l)ätte iyol)l and) ben 5äl)en 2ii?iberftanb

gebrod)cn, ben felbft Heinere 2täDte mie 3an ©imignano unb isolterra ber

^•orDerung be§ ®eneral!apitanö megen Seiftung bes ÜreueibeS entgegenftellten;

(Ban ®imignano roagte eo felbft bem '^annc ^iJanbulfö ju trogen.') '"13tit Dem

Slufgebot ber Stäbte uuternal)m ber ©eneraU'apitan im Juni eine Belagerung

') 8alimbene p. 224

-) Jorfcf). ufro. IV, ®. 13 f. „Sie ^opuIars^Beiucgung" ufro. unter „Stena". — gorft^.

ufiD. II (@. Öimign.), ^)Jeg. 2;)7 (3. 3lpri[, über ben 3tu§brud) ber Unrul^en) unb 240

(17. 3(pril, ^^^anbulfä i!(inucfen^ett in Siena). Über bie S^terunbjroanjig unb i^re

~l>rtoren /dekalier in ber (Stnteitung jum Constituto di Siena p. LXV.
2) A-orfd). ufiy. II (S. ®imtgn.), JReg. 247, 250.

*) (Sbenb. 242. — Später (3. Dft.; 9iegeft 2'J4) fudjte ber ^;U-üpft uon Qan
•(Simignano baburd; auäiuiiiei^en, ba^ er fic^ ju einer 3af)lun9 »5ur ®r(eirf)terung ber

Sc^ulben ber Commune" anbot. — 2Beitereö f.
unten.

^) g-orfc^. ufro. IV. S. 9.5 „Sie (rinigung beö ?Reid)öIegaten" ufto.
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ber je^t faft oerlaffenen, bamal§ nod) ^temtid) anfe^nüd^en alten (Struöferftabt

©oana, bod^ e§ fc^eint, ba^ bte efjriuürbigen, üon ber ^Diannl'djaft bes i^fal^:

graten nerteibtgten '^JJauern nod) einmal ben 3tnfturnt eineö 'dtcvt^ nerettelten.

@r ^og gegen ba§ bcnad)barte Seluena, bao ^el)n Kilometer nörbUd) Soanae unb

ebenfoineit fübUd; üon ©anta %ioxa am Sübroeft^ang be§ 53tontamtata (ag. ®od>

aud) bort gelang tf)m fein entfd}eibenber Sd)(ag, unb auf ben "!^fal:^grafen,

an ben ber 'isapft für?; ,^uiiür ein marmes Sd^u^^ unb ©rmunterungofc^reiben

gerid)tet ^atte,') fc^eint, menigftenQ für einige 3eit, ein Stral)! uon ber ©nabe
ber 'Jlpoftel gefallen ?;u fein, bie feinen Se()n5()errn fo offenbar gegen bie bcutfd)=

italienifd;en Sßaffen befd)irniten.

«njio in fj)ej.
3^j(^ gggj.^ ^je ©vaffc^aft beo fübtuo^ifd)en ''perrengefd)led)te5 muftte

abgebrochen werben, ba es galt, bie Gräfte ^u bem großen isorftofe ,^u fammeln,

ben ber J^aifer gegen bie 9iebellen be§ 3tei^e§ in ber Siomagna :^u füljren ge-

badete. 3m 3uli 1240 erfc^ien ."ilönig G"nf;io perfonlid) in Josfana,-) um
burc^ feine Stellung als :'){eid;5legat unb burd) feine '^IJerfönlidjfeit nod;

nad)brüdlid)er ?;ugunften be§ §errf(^er§ p roirfen, al§ es ber il)m untergebene

©encralfapitan oermodjte. ^er ritterliche iilaiferfo^n ?iäl)lte bamals etma 25

3al)re; ein CS'belfriiulein Slbel^eib, bem fid) bie ®unft bes fiylifdjen .Tlönigs

bei feinem erften (2rfd)einen in ^eutfdjtanb oorübergel)enb 5ugeinanbt l)attc,

mar feine ^Oäitter;'') ein eigener Sauber mu^ feine *Perfi.inlic^teit umfloffen

l)aben, ber nachmals in ber langen 3eit ber ®efangenfd)aft felbft feine l)arten

3^einbe, bie ^i^olognefen, be^mang; er beroäl)rte fid; aud) an ben ftorentiner

®uelfen, bie mir in ber folgenben 3eit in na§en 5Be,yel)ungen ^u iE)m, bann

aud) ^u feinem 33ater unb gu feinem 33ertreter, bem (§encralfapitan finben;*)

biefe (Sinroirfung mirb ein ftarfes @egengen,iid)t gegen bie 53ial)nungen be§

'i^apftes gebilbet l)aben, ber ben Florentinern, gleicl) ben 'i^ürgern ber anberen

(Stäbte 2o§fana§, ber Sombarbei unb 3f{omagna bei ©träfe ber ©rfommunitation

oerbot, bem ."itaifer -©ilfe gegen "öologna, ?vaen|^a unb 9iaiicnna ju leiften.'^)

3n feinem äiiunfd), bem Staufer A"einbe ^u ermeden, beffen italienifd^e ©egncr

1) 1240, 23. 9lprir. M. G. Epp. I, 671. — 3)ie Selagening uon ©oaita ev^cKt

au§ ber Satterung ber llrfunbe üom 15. 3iml 1240, SAS. — Montamiata (^ier nac^

Spoglio 16 beä Diplomatieo be§ SAF.). — 3ug 9^9«" Schiena, Jyorfc^. ufrc. II

(S. ©imign.), JReg. 253.

2) §orf(^. ufro II (©. ©imign.), 3legeft 266 ift angegeben, er träte am 4. 3luguft

1240 juerft in ben Slngelegen^eiten 3::uösien§ ^erüor. 3)ie§ ift irrig. Sc^on am
10. Suli befanb er ficf» in '"^siftoia, luie bie llrfunbe jeneä Sageä im bortigen 9JJuntjipaI=

3(rcf)ir) (Lib. Censiuim f. 40 ber alten ^^Paginatton) ergibt. — ^n ber Sdjrift „.Honig

®njio" üon 33lafiuä tritt ber SDJangel felbftänbiger Strc^luforfc^ung fet)r ftörenb J^eruor.

3) äüinfelmann, „3um Seben ilönig öngioä" in gorfd). j. beutfd^. @efc^. XXVI,
308 ff.

*) ^orfcf). uftü. II (©. ©imign.), ^Ueg. 299, 345, 351, 393.

^) Saö ©c{)reiben (unbatiert) in bem bei bem Sranbe be§ S^^reä 1904 be=

fd)äbigten Muriner (Spiftolarium saee. XIV, H. III, 38, f. 55"^ (je^t Lat. B. 26t>

figniert).
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unter einem leibltd; ebenbürtigen ©egner f^u »ereinigen, fdjmeiften (Srcgorö

'']}Iäne biö nad) 2)äncniart'; beffen Älönig rooUte er aU Kapitän an bie ®pi^e

ber l'ombarbei ober Suä^iens ftetlen, offenbar mit ber lod'enbcn i)(u§fid)t auf

fünftigeö Kaifertum.*) 3)er junge (Srid) mar flug genug, auf baö italicnifd)e

SIbentcuer 5U Der5id)ten unb nic^t nac§ bem ^£)antom ^u l)afd)en, mit bcm

Tregor if)n ?;u btenbcn fud)te. Jene aber, bie bie nationale '')3o(itif ber "i^äpfte

gegen ben Staufer ^u ücr{)errlid)en belieben, mögen baran erinnert fein, mie

fd)on ®regor bem ©ol^n ber Si.^ilianerin einen ©panier, bann einen 3)änen

entgcgen^uftellen nerfudjte unb fo feinen 9iad)folgern bie 2l^ege mies,, alä fie

gegen bie CS'pigonen (Vriebric^S einen (S'nglänber I)erbeiriefen, unb als e§ il^nen

glüdte, fie burd) einen ^-ranjofen nieberjuftrecfen.

©olange ber Ülaifer ber munizipalen ©elbftänbigt'eit leine ©eiualt antat,

feffelte er bie 33ürger auf feiner ©eite; bie einanber feinblidjen ^Ißarteien oon

?5loren5 bemühten fid) icl3t metteifernb um feine (Sunft. ^er tüd^tige ^^^obeftii

beä Jci^reö 1240, 'Dieffer Gaftellano ba (Safferi am 53tantua, nutzte bie per=

fönlid^en ©treitigfeiten, bie ftetö bie (Sefal)r einer allgemeinen iserunrflung in

fic^ trugen, mit fefter •'panb ^u erftiden. ,3mif(^en ben 9tittern -^'epo '^lUamanni

unb (Santa 6aponfacd)i fd^mebte giftiger 'paber, unb bie ©pannung mar meit

gebiel)en; -}3ieffer (^aftellano werbannte fie beibe für eine gemiffe 3cit am ber

©tabt, inbcm er jebem meit uoneinanber getrennt einen 3mangöaufentt)alt an=

roie§, bem (laute, nüt bem er naf)e befreunbet mar, bie eigene '-Isaterftabt ?}iantua,

mag biefer il)m freilid) übel gelol)nt l)at.")

3ur ©tellung anfe^nlid)en 3u?jugeg uon florentiner Stittern ^um ^){eid)Q= 5"5uo &"

l)cere gegen bie ©tobte ber ^-Itomagna raaren bebeutenbe ^Jtittel erforberlid).
''Katfcr.

@ö entfprad) ber l)errfd)enben forglofcn A-inan;^unrtfd)aft, t)af, man ^u bem etmaö

bebentlid)en SJiittel griff, bie näd)ftjäl)rige ©teuer ber in ber C'^raffd)aft 3ln=

fäffigen, ber freien CS'igentümer, mie ber Unfreien ad)t 'OJIonate uor ber Jvällig=

feit 5U erl)eben unb für bie sroangemeife isorau6be,zal)lung ben Kontribuenten

nicf)t weniger aU j^raan^^ig u. -§. aU ^iäfont oergütete. Um bie Opfer richtig

ein?iufd)ä|en, bie ben ©täbten burd) bie ?}ieid)öfriege auferlegt unirbcn, mufj

beachtet merbcn, ba^ auf biefe 3Irt eine ber •'paupteinnal)men ber ©taöt für

ein ganjeg Sa^r üerfd)lungen mürbe, mäl)renb ber Kampf in ber ^){omagna

bod) thcn crft feinen 3lnfang nehmen follte. 3lnberfeit5 bemerfen mir bei

biefem '^Inlaf?, mie ?Vlorentiner non unbeftrittenfter gutgläubiger Kird)lid)leit bei

biefer ©teuererl^ebung ^lugunftcn ber 3mede bes gebannten Kaifers tätig maren.

Sener ©uibalotto isoltobcllorco au§ bem •'{')aufe ©uibalotti, ber '^egrünber beo

Ä^ofpitalö üon Ban (Sallo, bös er ber römifd)en Kird)e übermiefen l)atte, nal)m

als :^eauftragter ber Kommune feinen ©i^ in bem fleinen C^otteol)aufe ©an

9)tartino bei 'Sescooo, nal)e ben V'äufern ber 3lligl)ieri, um baö alte, längft uon

ber 33ürgerfd)aft ufurpiertc ^Keid)5foberum ber ©raffdjaft nun roieberum in=

1) ©öireiben beä 3(lbert (Se^ain), Strd^ibiafonä uon '^iaffau, pnpftlid^en delegierten,

cm (Tregor IX., Sanb^fjut 1240, ö. «September; Oetele, Scriptores Reriiiu Boicarum

(nad) ben (Si:5erpten beö ;jol^ann 2hientin) I. 795 s.

") @r Derfüf;rte bie ^-rau bcö CSaftellano. Novellino etl. Biagi p. 122.
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bireft für Sifecfc bee 5Hetc^e5, auf 2>ovf(^u^ ein^u,^tel)en.') S^ie Äircf)en unb

Klafter rourben bei ber 3tufbrtn9ung ber ^3Jitttel ^im Kampf nic^t gefd^ont;

ben Stäbten raurbe in llaiferö ^tarnen aufgegeben, non i^nen gemiffe Summen,

beren nid)t eben geringen ^^kufc^albetrag bie 9teid)5beamten beftimmten, inner-

halb fur^er 3eit einzutreiben; man ^anbelte roo^l oon foli^en 'i^eträgen einiget

ab, etiöa ein 3>icrtel, jögerte au^ in üblid^er 3lrt bie 2lngelegenl)eit um ein

geringes t)inauö, aber bie Steuer, bie anfel)nlic^ genug blieb, mufete bennod;

bezahlt roerben.') 3)ic ®eiftlid)teit fa^ auf ben erfommuni^ierten ^errfc^er mit

Slbneigung, aber il)r l)eiUgfter 3orn raurbe baburc^ erregt, ba^ er fie ^roang, l)o^e

Kriegsbeiträge p ?ia^len unb felbft bie Diittel .^u ben kämpfen ?^u liefern, bie im

legten ®runbe gegen i^ren priefterlid)en STiberberrn gerichtet marcn. Stnberfeitä

tonnte bie fel)r umfangreidje gel)eime Unterftü|ung bes *i}}apfteo burd) bie Klöfter

fubfibicn ber
y^jj ^g|| 9ieid)5beamten ni(^t ner^inbert merben, ba bem 3n)ang be§ geiftUcben

^'''p"jr^'"
"i^berljerrn unb ber Grgebenljeit ber 93uind)c bie (Seminnfuc^t ber florentiner ®elb=

leute entgegenkam, ^ie Sabia unb bie Kongregation uon i>allombrofa nal)men

bei bem guclfifdjen ^au'\t ber ©aoalcanti unb bei ben 3iicobalbi auf 'iiefet)l

®regor§ fet)r bebeutenbe 3lnlel)en auf, um bem 'ilJapft ®elb für feinen Krieg

5ur 3>erfügung ^u ftellen; bie 'Beträge uiaren fo erl)eblid)e, ba^, als bas (Selb

jahrelang nid)t .^urüdge^a^lt werben lonnte, oorüberge^enb ber gefamte iüert=

Dolle 33efi^ biefer Älöfter ben (Gläubigern uon (Serid^tcüuegen ^ugefprodjen

rourbe, bi§ bann burd) ben 9lad)folger ©regors bie 2luolöfung ber reichen

(Güter erfolgte.*) 33ifd)of 3lrbingu5 oon ?^lorcnz, frül)er nom ^])apft unb oon

g^riebric^ al§ beren beiberfeitiger 'i^ertrauen5mann begünftigt, fd)eint einige

') Sie ©teuer betrug 26 2)enar für jebe geuerftelle etneo Unfreien, roaä bem

olten goberum entfprad), u^l. Sb. I, 681 f., unb 12 Solibi jäijtüä) für jebes Slllob.

Sie Ur!. oon 1240, 23. Suli, 8ant. 473; ber ^^affus „facta exeonputatione octo

mensium ad rationem denariorum quactuor quolibet mense per libram'- ^ei^t:

„nac^ ©fontoabjug oon 20 o. $. ouf 8 Wlomt", roie benn bie 33erec^nung ergibt, bafe

13'/, '|>roäent loentger gejault rourbe, alö 5U ja^Iert geroefen roäre. Ser regelmäßige

^al^lungstermin ber Steuer märe alfo Sßerfünbigung SDtariä (25. SJIärj) ober 1. %px'ü

geroefen. — i^gl. Jorfd). ufro. IV, 299. - Über ©uibalotto i^oltobeUorco f. gorfc^.

ufro. IV, in bem 3tbfcf)nitt „Jöofpitaler ufro." unter „©an ®aUo".

2) gorfcf). ufro. II (@. (Siintgn.), 3Jeg 294, 297, 301, 306. — l^l <B. 263 3lnm. 4.

3) ®er nerroidelte Vorgang roirb burd) ben 3ufammenl^ang ber ©eric^töurfunben

üon 1244, 5. unb 10. Tläx^, 26.-28. 2(uguft unb bas 58reDe Snnocenj' IV. oom

3. ^ebr. 124."i (Santini 304, 305, 314 ss. unb 484) mit ber Urfunbe com 16. Sep-

tember 1245 (SAF. — Badia) flar. S" i'er le^tern ift (betreffs ber Sabia, beren

2tngelegen[)eit üon Snnocen^ IV. mit ber oon SBaltombrofa einheitlich be^anbelt roirb)

auäbrücftid^ erflärt, bie 3tufna^me beä Sartef^ens fei erfolgt auf '-befefil beä ^:^apfte^

„sicut per litteras Dom. Gregorii pape noni evidenter apparebat, et pro Roniana

ecclesia". Sie ©d)ulburfunbe batiere oom 18. 3;uli,1240. - Söetreffs «atlombrofaä

unb ber auf ©regors (^efieife bei ben 3ticobalbi fonlra^ierten ©Bulben, non beren £aft

ba^ Älofter „fid) o^ne päpftltd)e :^ilfe !aum je erholen fönne", ift baä ©d)reibeu

^nnocenj' IV. üom 11. Sult 12.52, SAF. — Passignano einjufef^eii. — ÜJgt. über

ben (Segenftanb gorfc^. ufro. IV, 285, 287.
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3ett ^inburc^ fd)iüeigcnbe5 ^Ibiuarten für bie roeifefte '^politit gehalten ^u tjaben.

Stnber^j bev 33it(^of uon 3tre^JiO, SJtürccUtn ^Ißät am 2(ncona, »ormalc« '^ifc^of ^'f'^of

von '^(öcoli; er ^atte bcm Maifcr für ßortona, auf bas bie aretiner ^.Mfd^öfe
''y^""""

alte rKcdjtc gcltenb maci;ten, üor 3lu§bru(^ bes 3n)ifte5 mit bem 'i^apft ben

!L'e{)nöcib gelciftet;') mcit über bie '^annung bes ^crrfd^ers unb bie Söfung

aücr tl)in gcleifteten Gibe I)inaue fud;te er, ber in Slre^iso ben 'S3oft)alt eineö

uieItUd)cn l^^ropen führte,*) feinen isorteil auf ber Seite beo ©taufers. ^a=

neben fd^eint er tnbe§ auc^ bamalö fd^on in gel^eimcn iBerbinbungen ntit bem

'»Papft geftanbcn ui I)aben, unb im Sommer mu^ biefeö uerrätcrifdie (S'inr)er=

ne()men bem .Haiicv bctannt gemorben fein; er entzog il)m alle ^){ed)te, bie

il)m am :')ieid)5lel)en ^uftanben, unb 9Jiarcellin fonntc fid) baraufl}in nid)t

länger in feiner ^-Bifdjofoftabt bel)aupten; ^ur @ntfd)äbigung übermieö il)m

(>Mcgor t>ie (Jinnal)men beS 33i5tum5 feiner 3>aterftabt unb ernannte i^n ,^um

^Keftor t)cr 'l^iarf 2Incona, bie inbeö ^um letl burc^ ßn^io untermorfen mar,

niät)rcnb ein anberer Jeil beo (Sebieteo allerbingo ben l'Kürfljalt ber reid)ofeinö=

lid)en 3täbte ber ^iomagna bilbete.^) Dkd^malä ^at il^n ein furdjtbares

2d)idfal ereilt; öod) traf i()n nid)t ein 5.1iarti)rium, mie fird)lid)e Sd)riftfteller

glauben mad)cn uiollten, fonöern bie .^ornige 'isergcltung feiner A-elonie.

^er 2lbfaU bes aretiner 'i-^ifd)ofö muj5 im 3ufammcnl)ang mit bem i^ox- seUimm^

ge^cn bes ^aifers gegen bie 3täbte ber ^Itontagna geftanben l)aben. ^Jiitte ^«eiijas.

Sluguft lagerte ^vrieörid) uor ^iaoenna, beffen l)errfd)enber 53ürger, ^^aolo

Iraucrfari, injmifdien gcftorben mar; :'1{aüenna nerfud^te uergeblid) fid) gegen

bas mäd)tige -s^er ;^u nerteibigen; nad) fec^ö iJagen maren Dtut \uit> Äraft

erfd)öpft. ilur^e 3eit barauf ftanb ber C>errfd)er mit feiner ganzen 9Baffen=

mad)t uor ^-aensia, bod) l)ier begegnete er einem fo gemaltigen äöiberftanb,

baf5 er bie eigenen .Vtriifte mie bie ber il)m getreuen ®ebiete, ©täbte unt»

(Sroßen auf bas äu^erfte anfpannen mu^te, um i^n ^u überminben. '-l^Nom

<'öüd)fommer 1240 bis ins folgenbe A"rül)ia^r bauerte bie ^Belagerung; nid)t

gegen '^-aen^a allein fämpfte ber Maifer, fonbern nor beffen 5)tauern ,5ugletd^

gegen ^iuMtcbig unö 'J^ologna, bie ber '-Bürgerfd)aft anfel)nlid)e -"oilfstruppen

ftellteu. 3iHil)renb mit ben 3lufgebüten ber anberen tus,^ifc^en 3täbte ©uelfen

unb ®l)ibellinen uon ?yloren^ nereint unter bem 3lblerbanner ftanben, bcfanö

fid) einer ber florentiner ®rof5en, nad)mals Sal^r^ie^nte l)inburd) einer ber ®"f ©"'»o

^•ül)rer Der ©uelfenpartei, mit feiner !!iel)nsnutnnfd)aft unter ben l)auptfäd)lid)en
f^^,„p""J",,j„

'iserteibigern ber Stabt; es mar ®raf (Suibo ®uerra, ber Ci'nfet ber „guten öi-r Kaifcr.

>) Ur!. „In ascio ecclesie Sancti Petri de Cillialo" 1238, 10. ^ul\; Äomm.=

3lrcf)iD Gortona, Reg. Yecchio f. 116"^. — Giiazzesi p. 95.

-) Sine Ur!nnbc 3}iarccUin€, 3(rej',o 1240, 2. Sunt ,,in palatio Domini episeopi"'

enthält (irnennung eineö ':)iotar5 auf (^kunb ber i[)m «om 9?eid) geiinifjrten „plena

jurisdictio' ; bie .;jeu9en finb (SeiftUd^e, ber Äämmerer bes 58tfd}ofö unb ein ©aultcr

(Tadeus joeiüator), ber alfo gerotf? jum bifdjöfltc^en ^offtaat gehörte. (Somm.=2lrc^.

©ortona. Reg. Yecchio f. 97"^).

=*) ^^säpftl. Schreiben 1240, 7. ')lov. unb 12. Sesemb. ((Ernennung jum JRehor ber

matt). M. G. Epp. I, 695 unb 702.
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®ualbraba", oon bem ^ante nadjmalo prie^: otel i)abt er burd) 3>erftanb, üiel

burd) fein Sdjirert beroirft, ben er aber mit anbern yvlorentincrn bie 'J^iilleit:

[träfe jener erbulben lä^t, bie i()re Sinnenluft in unnatürlid)en !i?aftevn be=

fricbigten.') Üßir fennen bie S3en)eggrünbe nidjt, bie (Suibo veranlagten, fid)

in biefen Jagen gegen bie Srabition feineä S>aufe§ unb gegen ben SiUflen

feiner 3)iutter, jener 53eatrir, 3'od)tcr bes ©rafen uon (Fapraia, im .^ampf gegen

ben ."^aifer auf bie Seite ber "^^äpftlidjen i,n ftcllen; ber 3:^rubcr= unb 2>er=

roanbteni^inift mürbe baburd) im $aufe ber ®uibi t)eimifd); er uererbte fid) auf

fommenbe (Generationen, er E)at ba§ ®efd)led)t allmä^lii^ üon feiner ftol.^en

'f>ö()e nieberge^ogen, bod; er bercirfte J5ugleid), ba^ in ben milben 'i^arteiungcn

ber 3^oIge?;eit ftets ein ©nfel ober ein 9iiadjfa{)re ber ©ualbraöa auf jeber ber

beiben Seiten in uorberfter ))Mi)c ftanb. ©er junge ®uibo (Suerra — er

,^ä()Ite faum 23 ^at)xt — ^atte bio^er im (befolge bes -öei'i^fc^ci^S gelebt: in

einem Sdjrciben an bie ©riifin 33eatrir beflagte ?\-riebrid) bitter feinen Sreu=

brudj unb forberte fie auf ftatt feiner i^ren Jüngern Sol)n, ben (Srafen i){oger,

an ben 'öof ^u fenben, mo er bie Stelle beö 33ruber5 einnel)men foUe; er felbft

merbe i^m eine Gattin ermäl)len. A^reilic^ mirb man annel)mcn muffen, baf? er in

ber ''i^erfon bes o»ünglingo eine ©eifel unb ein 'i^fanb ber Jreue für biefen 3uieig

bes ©rafengefc^lec^tee in feiner Umgebung ^u ^aben roünf(^te. ©ag florentiner

®erid)t überroieS, mäl)renb ber ®raf ?^aen^a gegen bie faiferlidjen Söaffen ocr=

teibigen l^alf, feinen 33efi^, foroeit er fid) im Utad^tbereic^ Der Stabt befanb,

®uib05 ^al)lreid)en (Gläubigern, unb ba bie 'Iser^anblung nor ber Mriminal=

bewürbe ftattfanb, mirb eine 33efd)lagnal)nxe megcn •'podjüerrateö üorangegangen

fein.-)

(Sin unenbli^er 3(ufmanb oon Tatfraft feitens bes .^aifero unb ber Seinen

^) (5uibo ®uerra neben ben 35enetianern (ein SBenetianev mar '^obefta g-aenjaä)

unb Solognefen al§ S^erteibtger ber @tabt: Ann. Piacent. Gibell. M. G. Ss. XVIII,

484. — Sante über ben „nepote della biiona Giialdrada", Inf. XVI, 37.

^) (55raf (Suibo (*^uerra unb fein Sruber Siugeriuö, ©ö^ne be§ »erftorbenen (^irafcn

SJJarfraalb, roerben in einer Urfunbe J-Iorenj, 1234, 21. Jebruar (SAF. — Strozzi-

Uguccioni) nod) atä j.j^upilli" bejeic^net; in einer Urf. nom 4. Sc^embev be§felben

Sal^reö (cbenbort) uerfügen il^rc Dnfet ®uibo unb 3'egrimo noc^ für fie mit. SSeibe

roaren bamals alfo noc^ nid)t ISjäl^rig. — (Sinfprud^ ber (Sräfin Seatrij gegen Ü6er=

ineifung ber (^üter be§ ®uibo an beffen ©laubiger uor ber curia maleficiorum

comunis Florentie, roetl bie ®räfin fid) i^rerfeitä baburd) ^u Unred)t 6efd)H)ert füllte,

1240, 19. 3'loDemb., Sant. 277. — ®aä unbatierte Schreiben beo Äaiferö an bie ©räfin

(Rena-Cam. IV, 79. — Huillard VI, 137) glaubte ^uill. „1243 gegen Jiouember"

anfe^en ju foüen. (Sr fa^ fic^ baju biirc^ ein @d)teiben Snnocenj' IV. Dom 28. £)ft.

1243 (^^ott^. 11 166) oeranla^t, burd) baö T^uibo nod)maIä auebrüdlid) Don allen bcm

Äaifer geleifteten (Siben entbunben. roirb. Sod) !ann biefeo nur ba=iu gebient l^aben,

fein ©eiüiffen unb baä femer 2ef)näleute gu befd)n)ic^tigcn. 2öfung aller 5£reueibe

l^atte fc^on ®regor IX. gelegentlich ber (Srfonimunifation auägefprodien, unb gegen»

über ber 3iac^tid)t ber Ann. Piacent. (f. Dorige Ütnm.) fann fein ;^roeifel barüber

^errfcfien, bafe jenes faifertid)e Schreiben im Sluguft 1240 an Seatrij: erging.
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wax evfovbcrltd) , um unter ben ©d)tütcrigfetten be§ rauf)en romQ(3noUfd§cn

SSinters, bei mangeU)aften 3ufu^ren unb Grfrf)öpfung ber finan^^tellen

Wdttd baö Unternehmen ,^u (Snbe ^u fül)ren; nur baburd), tia^ man ber

9lpennincnpä)"fo au5 bem florentinifdjen unb aretinifd^en ®ebiet fidler mar,

liefe fidj bie 'iscrpflegung be§ 33elagcrungol)eereö ermöglid^en. (Sin florentiner

^{)romft be§ folgenben X^a^rl)unbert§, ber in attem, roas gjiünj^e unb ®elb=

fad}cn anlangt, ein funbiger 5^erid)terftatter ift, er,Vil}lt, mie ber .Tlaifer, bem

ba'3 iBargelb au'jgegangen mar, bie 5Jtün,^[tempel feiner IHuguftalen auf Seber

fd)Iagen liefe, mie er biefe 5Jiarfen mit feinem lorbeerbetränjten, nad) 3lrt ber

antifen Imperatoren bargeftellten §)aupt auf ber einen, mit bem ^Keidjsabter

auf ber anberen Seite für ®olb in 3al)lung gab, unb mie biefes Sebergelb

bann fpätcr prompte ßinlöfung fanb.') 3Bä[)renb juerft, als man noc^ auf

fd)nelle (Erfolge i)offte, ben ."R'ommunen nur Sujug üon Siittern auferlegt mar,

Ratten fie oom September an-) aud) ?yufemannfd)aften in§ Sager üor ^yaeni^a

^u cntfenben. I1ian mod)te aufatmen, al§ am 15. Slpril 1241 bie 'Otad^rid^t

fam, bafe fid) bie ©tabt, es fdjeint unter Ssermittlung bes für.^lid) ernannten

Sifd^ofl £^ttaoiano üon 33ologna, eincä jungen 2lbligen auö bem florentiner

C">aufe ber Ubalbini, Sag§ suoor bem .^'aifer ergeben l)abe;^) man Ijoffte rool^l,

bafe bie 3eit ber grofeen 3lu5gaben unb ber Jruppenftellungen je^t oorübcr fei;

bod; nod; faft ^mci Jal)re lang mufeten bie to§fanifd)en 9)hnn5ipien Seute cntfenben,

um bie emig unruhige ^}tomagna unb bie ©tabt ^aen^a für bao ^){eid) befe^t },u

l)alten; tterfud^ten bie 33ürgerfc^aften, i^re Kontingente jurüdju^jieljen, fo fam e$

uor, bafe ein ^Beauftragter (I'n^ioo ben -f^eimatöluftigen baö ^Bleiben bei Strafe

ber (rnt()auptung anbefafjl.*) ^Daneben l)eifd)ten neue Kämpfe balö neue Opfer.

1)er ffrupellofe florentiner ®efd)äft'ofinn mufete freilid) and) an^:, fdjmicrigen

3?er^ältniffen feinen 9hi^en ju .^iel)en; mer 33are§ brandete, fargte in ben 3eiten

beo ®elbmangelö oor ^^acui^a nid)t mit ben ,3infen, unb bie 2öud)erer ber Slnioftabt

mufeten bie Konjunftur ju benu^en; fo milbe 3incifä^e mie fed),^ig com C^unbert

für einen erften, oon breifeig für jeben meiteren 5}^onat fd^einen i^nen nur

gegenüber burd;auQ ,^al)lung§träftigen Sdjulbnern unb bei ,^meifelloö fidlerer

®eroäf)rleiftung burd) florentiner 'Bürgen genügt ju l)aben; in einem ^alle, ber

un§ befannt wirb, fungierte üIq ©arant (Sentile Suonbclmonti, unb es ift für

un§ roid)tig 5U erfaliren, bafe fid) ein 9Jiitglieb bes fül)renben ®uelfengefd;le(^te§

1) Yillani VI, 21.

2) gorfd). ufro. II (®. ©imi^n.), 3legi. 285, 289 ufro.

3) ©6enb. 331. 3n @an ©tmignano mar bie 9kci^rtd)t am Ki. Slpril allgemein

befannt. — 2)ie Slufjerung, bie SaUmbene naö) eigener SJJitteilung {p. 195| fpäter

bem 9lepoten ^""ocenj beö Sterten gegenüber tat, Dttainano fei „ber 3Serräter

^-aenjo§ geiuefcn", fann fid^ niof)l nur auf bie j^riebenäuermittctung, ettua auf eine nad^

5J(etmtng ber ©iferuollen i)erfrüf)te, Bejogen l^aben. ^Jiur babiirc^ fann ber Sluäfpvud)

mit ber üier '^al)te fpätcr erfolgten ör^ebung SDttaoianog jur Äarbinaläroürbc in ein=

Hang gebrad^t roerben.

*) '^•ox^ä). ufm. II (®on ©imign.), 432 unb üielfad; üor^er. — 2)oju 9iegeft 447.
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im fatferltdjcn •'C^ccrc vox ?faena;a befanb.M 3{uf bcr anbern Seite übte bie

Üeilna^me ber /Florentiner an ben Mampfen bec^ fatferlid)en -^eereö mancherlei

3türfn)irfungen auf bie Ctanbelstätigfeit i^rer .Haufleute in ber ^erne. 3m
Sa^re 1242 unirbe eine ®ruppe oon lloöfanevn, bie mit ©eleitsbriefen bes

Äönigö 2;l)eobalb oon ^iauarra, (Srafen ber (S()ampaivic, ^ur 3Jieffe üon ^irouins

^ogen, »on ^^iacentinern überfallen, beraubt unb als befangene naä) '»^tacen^a

gefüt)rt; au^er ^-lorentinern befanben fid) *3änbler aus ©iena, ''^^iftoia, iiucca

unb "i^ifa unter il)nen. .tönig !Jl)eobalb bebrol)te bie 33ürger ^^iacen^ias mit

ber 3luöfd)lie^ung oon ben (5l)ampagnermeffen, unb er berief fic^ barauf, ha^

bie 33olognefen bereits oon biefen mittelalterlid^en 2i>eltmärften auf 3>crlangen

ber florentiner unb fienefer Älaufleute oertrieben feien. Sit beiben fällen loirb

es fid) um •Öanbftieid^e gel)anbelt f)aben, in benen fic^ politifdjer '*öafe gegen

bie bem M'aifer folgfamen .Hommunen entlub."^)

panbuif unb ^^^aubulf oon ?5^afatiella mag oorübergel^enb an ber ©pi^e bes 3u,^uge§

aus feinem 3lmt§fprengel an ben .kämpfen in ber ^'Komagna teilgenommen

l)aben, bod) er fül)rte beffen 3>erroaltung mit ^JJadjbrutf unb Mraft, ob er felbft

gegenmärtig war, ober ob er fic^ burc^ feine an ber <2pi§e ber einj^elnen ^e=

^irfe fte^enbcn 'iUfare oertreten lie^. 3umal ben .tirdjen fdjenfte er nid)t6,

unb er liefj fid) burd) ben paffioen SBiberftanb ber ®eiftlid)feit nidjt ermübcn;

mir fennen bie öamaligen 3uftänbe in bem flcinen San ®imignano in biefer

••öinfid^t beffer, als bie oon g'loren?;, aber man loirb aus jenen einen Sd)lu$

auf biefe jie^en bürfen. 3ll§ bie 2luflagen ftärfer unirben unb bas §inl)ölten

nic^t mel)r oerfing, befc^lof? ber ^i^ropft, bie ©tabt ju oerlaffen unb iim

,tird)enfc^a^ mit fortzunehmen. 2)er ^tat entfd)ieb, ba^ ber l^ifar bes "i^obeftii

nad)tg bie ©c^lüffel ber ©tabttore bei fid) bel^alten folle, bamit ber "^kopft fic^

nic^t insgefieim aus ben iUiauern fd)lei(^en fönne; bennod) entt'am er unb oer=

l)ängte flieljenb ':>a^ Snterbift über bie -s^eimat. Xk ?yolge mar, ba^ bie

Stabt "Dk 'isermaltung bes i^ird^engutes an fid) nal)m, unb tro| bes '-Cannes

fanb man für gutes ®elb ®eiftlid)e, bie ben Äinbern bie Saufe erteilten unb

2ote 5U ®rabe geleiteten.^)

2Bäl)renb ?vaenja belagert unirbe, fal) nmn in ^-loren^ nod) einnml ben

^"Kitter unb ®id)ter 3lrrigo Jefta erfd)einen/) ber bort ein 3al)r5et)nt juoor als

(befangener geroeilt l)atte. 1)a er faft bauernb im Sntcreffe be§ Äaifers tätig

mar, mag er fid; aud) in ^floi^en^ in beffen 3)ienften befunben l)aben, um für

meitere §ilfe ober für 3uful)ren ^um Kampfe in ber ^)lomagna ju forgen.

3lus bemfelbcn (Srunbe erfd)ien im 5rü^ial)r 1241 Äönig ©nj^io ncucrbings in

"öm tosfanifd)en Stäbten nnt) roeilte in ber erften •'dälfte bes Slpril etroa je^n

') ^orfc^. ufiü. II (e. ©irnign.), Jlegeft 447.

2) gorfc^. ufjü. III (Siaubelsregeften), 3fleg. 24.

«) gotfc^. ufro. II (@. ©tmign,), aieg. 317, 325.

*) 1240, 14. Dejemb. (SAS. — Archivio Gener.), ,.1" civit. Flor, in domo
Strozzafici." (Sr lie^ bie ^orberung eineS 3lretinerö an oiena auf fid^ übertragen.

ilBeiteveä ift auö ber Urfunbe ntc^t erfid)tUd).
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Züq,t in ^loren^;') i)kx traf i{)ti jene 9fad)nd)t pon ber Kapitulation ^^acnjas,

an beffen 5^efämpfuni^ er mefentlidjcn Slntcil gehabt t)atte; eä mar ber er[te

grofee ©rfolg ber faiferlid)en 2i?affen feit bem Jage üon Sortenuoija, unb rotr

muffen uns öorftellcn, tta^ in Alorcn^, beffen ?){itterfd)aft, beffen /vu^manufd^aft

lange 5Jionate l)inburd) mit nor ben Hiauern gelegen l)atte, ber Jriumpl) laut

unb glänj^cnb gefeiert rourbe, bafe ber ^elb be§ Siegesfefteö Der junge König

üon Jorre§ unb @aüura mar; bod) ift barüber feine 5kd)ric^t eines C^roniften

unb es ift feines ber lieber früf)er tosfanifd)er ^idjtung bi§ ^u unö gelangt,

bie bamals ^u feinem ^]Jreifc am Strno erflingen mochten.

^er eigentlid)c ober ber norgeblic^e 3med ber Senbung (S'n^ios mar mit

bem %alk Jaen^as fjinfällig gemorben; in 2öal)rl)eit führte i^n ein anberer,

gef)eimer nac^ Josfana, unb um feinctmillen begab er fid) balb von ?yIoren?;

nad) ber nal)en Seeftabt. Gr nat)nt ben 3.ßeg über ^^.U'ato, unb l)ier mirb er

bie 2lnroeifung erteilt §aben, ben „.Haiferpalaft", bie 33urg ber Stabt, bie •Erbauung ^e^

fd)on pleiten -öeinric^ö VI. burd) Kauf oon ben trafen Sllberti in 5^efi^ bes I^^ufj"
3f{eid;eg gelangt mar, neu unb in größerer ^eftigfeit ^er^uftellcn. 9Bie bie pwto.

ebenfalls auf ®ebot y^riebric^s neu ausgebaute ^l{eid)öburg uon ©an 9Jtiniato

mar auc^ bie oon '^^rato ?|Um Stü^punft ber ftaufifdjen Ma<i)t unb als (3i| ber

SSerroaltung beftimmt. Slls isifar "^^anbulfs mürbe bort Jf)oma5 t)0tt SSifero,

big^er einer ber 5i>ifare non San "ühniato, eingefefet, unb im folgenben 3al)rc

mürbe ber 33ruber bes ©eneralfapitans , 3:l)oma5 oon gafanella, jum ^^obefta

ber ©tabt gemad;t. 3um erften, allerbings audi ^um einj^igen DJtale in ber lOrganifaüon

5Reid)§gefdjid}te Josfanag tritt bas crnfte 5^cftreben ^ernor, bie 3L^ermaltung bes ^" Heidjsi-er^

(Gebietes nad) einem flaren Softem ^u organifieren. 3)er 53camtenftaat in ©üb= (jojfj,"!

italien mar ein (5rbe bt)^antinifd)er Kultur; er mar 1)i\xd) bie ^tormannen unb

bie fd)mäbifd)e ^ijnaftie meiter fortgebilbet morben. Tb er fid) nun auf bie

reid)er entmidelten unb feiner oerjmeigten iserl)ältniffe JuQ^iens übertragen

laffe, unb mic er neben bem ©täbtcmefen beftel)en fönne, ob 3^ürgerfd)aften

oon l)öc^fter Jntelligenj unb Satfraft fid; il)m fügen mürben, bies maren

'fragen ber 3ufunft, bie man fi(^ faum vorgelegt ^aben mirb; in biefen Seiten

ber Kämpfe muf5te man fid) begnügen, ein unter anbern Umftänben bcmäl)rtc§

©i;ftem in biefe i.'anbfd)aft ^u übertragen, meil es ^ur 2lufred)terl)altung ber

3)Jad)t luiD ^um näd)ften 3med, ber ®elbbefd)affung, bienlid) fd)ien. Offenbar

f)egte ber Kaifer bie 3(uffaffung, bie Kird)e l)abe i^m ben Kantpf aufgebrängt,

unb fo folte fie auc^ beffen Koftcn tragen. T'urd) bie ^3ieid)sbeamten erfolgten

in iprato unb beffen ®ebiet 1241 in fur^er ^olge ^mei Gr^ebungen fird)lid)er

^) (^orfd). ufiu. II (©. ®imign.), 325—27. i^ieraus ergibt ficf) feine 3(ni»elen[)eit

in ^lorenj roäl^renb ber erften Stpriltage. — (Sr nrtunbete (Reg. Imp. 13 368) am
17. SJJärj in Siena. 2)a er an^ bem Sager üor ^''enja tarn, imb feine 2inn)efeni^eit

in Slrejjo nacftroeisbar ift (5Reg. ®. (?imign. 334), voav er mo^I über biefe @tabt nad)

'6ieno gefommen; auf bem Sßcge nad) g'^orcnj [)ielt er fic^ in (Solle auf (9ieg. 333);

bann ging er, nad) etroa jef^nlcigigcni florentiner 3lufent^alt über '|vrato nac^ '^Ufa

(3ieg. 337). — ©d)rciben beö Äaiferg über Gnjioä ©enbung an "^^obefta unb ©emeinbe

t)pn ^l^orenj uon etroa (Snbc Februar, Reg. Imp. 3186.
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Kontributionen ^um Kampf bes ©ebannten pegen bcn *i^apft imb feine lHn=

f)änger/)

Die (Pefonijen= ß'incn entfd)eibenben ®(^Iag glaubte (?n,^io im 2luftrage bes 2>aterö ju

ov&iZnZr fü^^en, als er üon ^rato nad) i>ifa ging. Seit bem 2luguft 1240 f)atte ®regor

fpc. baö allgemeine Konj^il nad^ 5Rom ausgefdirieben; in alle Sänber ber (S^riftenl)eit

maren bie 3(ufforberungöbriefe'') ergangen, unb gleid),^eitig roaren päpftltd)c

i'egaten untcrmegs, um im ganjen 3tbenblanbe uon .Hlöftern, Kir(^en unb

©laubigen bie 9L)iittel ?^um Kampf gegen ^-riebrid^ auf?iubringen. 3Ba§ bas

Konjil be^^medte, fonnte niemanbem 5roeifell)aft fein; ber greife Kämpfer auf

bem 3(poftelftul)le mollte, el)e er ber ©terblid)feit ben längft fc^ulbigen 3;ribut

sollte, ben iierl)a$ten g'einb für abgefegt erflären laffen. %n '3)eutfd)lanb

fül)rte ein päpftlidjer ^Vertrauensmann bereits geheime Ver^anblungen roegcn

ber 2Ba^l eines ©egenfönigs, unb bie feingefponnenen ^äben feiner 3>erbin=

bungen gingen über bie ällpen bis nad) 33ologna; ^uglei^ lie^ man uor

beutfi^en dürften ben älberroi^ prebigen, im ^eere ber Statoren, bie oon

Ungarn Ijer bas Sanb bebrol)ten, befänben fid^ 5Ibgefanbte bes Kaifers, bie

jene ä9üterid)e gegen ba§ uon il)m be^errfdjte Sanb führen follten. (Segen

?yeinbe, oon benen bie äu^erfte ®efal)r brol)te unb bie mit folc^en ^Kitteln

roirften, ^ielt ?vriebrid) jebe ^orm bes Kampfes für bered^tigt, unb offene ®e=

malt bei ber Verteibigung wirb immer nod^ e^er gered)tfertigt roerben fönnen,

als l)eimtürfifd)er unb uerleumberifd^er Eingriff. ?s-ür bie Überfal)rt ber ,3iurüd=

fel)renben Legaten, mie ber fran?iöfifc^en, oberitalienifd)en unb fpanifd;en ®eiftlid)eu

mar mit ®enua ßnbe 1240 ein ä>ertrag gefd)loffen roorben; gegen anfe^nlid)e

3al)lung follten bie '•^^rälaten auf einer ^ur Verteibigung gerüfteten flotte bi?

jur S^tbermünbung gefd^afft roerben,^) ba ber Kaifer, ber bas Kon.^il um jeben

^reis ^inbern mollte, öffentlid) oerfünbet l^atte, er merbe alle baJiu 9teifenbcn

*) Urf. beö Thomasius de Bifero, vicarius in Prato pro Domino Pandolfo de

Fascianella, generali capit. in Tuscia; Prati in palatio imperatoris 1241, 31. Ses

^ember SAF. — Badia di Ripoli unb ßoplalbuc^ t)on Urfunben be§ £[ofter§ 3?atano

(18. 3a^r^.) Conv. soppr. 224, Xo. 240. p. 107. — Über (S-njios 2Uifent^alt in ^kato

f. in ber Dorigen 3lnm. — iöetreffä be§ ^^^obeftä:2tmteö (1242) be§ S^fjomag üon ^yttfaneUa

Reg. Imp. 13 421. — Über ben Kaiferparaft in ^rato in frül^erer 3eit f. S3b. I,

593 f. 2)ie 3?euerbauung ber Äaftetle üon ^>rato unb ©an 3JJiniato burc^ ^^riebrid) II.

melbet Villani VI, 1. S)en üormaligen 2ln!auf '^ratos unb feiner 33urg (bie «Stabt,

urfprünglid^ 33orgo be§ Kaftcltä, raar anfängüd) nur beffen „»jube^ör) ergibt bie 3lnt--

TOort, bie ber 3!ed)t§profeffor ®uibo üon Sucjara 1281 im ^Jfamen beö 3leic^§legaten

Slubolf üon £io{)ened ben (Sefanbten ''^rato^ erteilte: biefeö fei uom SReid) ertauft

roie ein ^ferb ober ein ^-elb. ©. ^^srototolt ber pratefer 3flat^fi^ung uom ß. Stuguft

1281. Arch. Stör. 8er. V, Vol. 5, p. 111.

^) Schreiben bes paffauer 2trd)ibiatonä SUbert «on 33c^aiui an ben Sifc^of von

gerrara, ben iöifct)of unb bie 33ürger oon Bologna, ben 2)ogen uon SJenebig, an

aßailanb, Sreäcia ufro. oom 10. 2tpri[ 1241 in ber ,',Sibliotf). beg Siterar. S3ercin5"

XVI, 28. — Reg. Imp. 11322, 11323.
,

3) M. G. Epp. I, 697.
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gefangen ne()men laffen, unb ba er bie l^anbraege in ber 2at gesperrt l)telt.

3luf bie Äunbe von beni 3lbfommcn mit ®enua lie^ er eine flotte au§ feinem

Äönigreid) naä) ber 2lrnomünbung fegein, bamit fie fid) bort mit ber pifancr

Sccmad)t uereinige; ©njio fd;eint über bie beoorfte^enbe (finfd)iffung ber geift=

Iid)en 'öerren genau unterrid)tet geroefen ju fein, als er fic^ üon ^lorenj auf ben

^^eg mad)te unb fid) bod) fo menig beeilte, baf? er ben fleinen Ummeg über

bie 'Stabt am 'i^ifen.^io ntd;t fd)cute. (5r mu^ fid) in '»^ifa befunben l)aben,

alö bie vereinte ?ylotte auslief, um ben genuefer (5d)iffen ben 3[lseg ab.^ufd^nei:

ben; bie nornel^men ^^.^riefter mod)ten bereite il)r ©d^idfal preifen, als fie

unge^inbert an ber pifaner ^üfte oorübergefegelt maren, aber am H. 3)ta\, am

^eft ber ^reu5e5erl)ijl)ung, fal)en fie fid) meiter füblid) auf ber •^öl)e ber !jnfel

(Siglio, f(^on i^rem 3iele nal)e, non ber Übermacht umringt; äöiberftanb ber

(Senuefen märe frui^tloä gemefen; fünf il)rer ©d^iffe, mit fpanifd)er ®eiftUd)fett

befe^t, entfamen ber ©efa^r, aber 22 (Galeeren mürben üon ben ©iegern er=

beutet unb bie bebeutenbften '!Perfönlid)!eiten ber Äurie mie bes fran,^öfifd)en

Äleruö mürben im Jriumpl) uor ben Äaiferfo^n nad^ '•^.Ufa gefüt)rt. 3)ic

(S(^iffömannfd)aft mar nid)t glimpflich mit il)nen umgegangen, fonbern l)attc

fie, mie man es mit anberen Äriegogefangenen aud) getan l^ätte, il)rer toft=

baren (^emänber, il)rer 2öertfad)en unb aller ©egenftänbe i^res 33el^agen5 be=

raubt. ©5 entfprad) il)rer 3iotlage, aber e§ berül)rt feltfam, ba^, mie bie

Äarbiniile in biefer Sage naä) *^^ifa gebracht mürben, fie alsbalb in tl)rer

Gigenfd)aft alo Segaten ben pifaner ,^ird)cn eine Steuer auferlegten, mä^renb

ber (Sr^bifc^of il)nen auf bas ßrträgnig biefer ''^srohtrationen einen 3>orfci^uJ3

erteilen mu^te.') 5Der midjtigfte ber (Befangenen mar ber Äarbinalbifd)of

Safob i)on '•^^aleftrina, Der üon ber Negation auö ^yranfreid^ ,^urüdfam, berfelbe,

ber üor fec^o ;Jat)ren bie ©inigung 3mifd)en ?vlorens unb ©iena l)erbeigefül)rt

l)atte. 3ene (Segenben, in benen er bamals in ber 3lllmad)t bes c^ird)enfürften

unb in bem milben ©lan^e bes g-riebenSftifters gemaltet Ijatte, fal) er je^t in

9?ot unb ©rniebrigung roieber, benn raä^renb Gn^io bie tirc^lid)en 2ßürben=

träger 3unäd)ft in ^Mfa mit (Sl)rerbietung bel)anbetn lie^,") tam üon feinem

3.sater balb bie Si^eifung, äu^erfte Strenge gegen fie an^umenben. (Ss mar

meber meife, nod^ eines eblen 3)ionard^en nnirbig, ba^ man bie mol^l burd)roeg

bejahrten §»erren mä) ber i-lteidigburg ©an 'DJiiniato führte unb fie in beren

iil'ertern mit eifernen Äetten fcffelte, mät)renb bie 5Jtönc^e unb nieberen Älerüev

in pifaner ®efängniffe gemorfen mürben. 3n bas Maftell über bem 3lrno

brad)te nurn au^er ^afob aud^ ben .Harbinal Otto, ber al§ 2egat au^i (i'nglanb

fam, brei fran3öfifd)e (Srjbifd^öfe — einer mar bei ber ®efangennal)me er«

truttfen — , nier 58ifd)öfe be§felben Sanbes unb yuei aus ijtalien, fomie oiele

mäd)tige 3lbte unb anbere ^ol)e (Seiftlidje aus g-ranfreid). 'isergeblid) bat

Äijntg Subraig ben ^aifer um ^reilaffung ber (gefangenen, menigftens bercr

au§ feinem 9teid^e; in tiefem ®rimm gegen bie ^ird)e, jugleid) aber mol)l,

>) Urf. «^ifa 1241, 10. 3uni. Mittarelli IV, App. col. 564.

2) @d)reiben ber 'Jßrälaten an ben '^>opft in Guidonis Fabe Epistolae,
f. unten.

Caöibfo^n, ®e((^ic^te öon glorenj. II. 18
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roeil er meinte, in foldjer 2Irt auf bie nad) menfd)Iid)er SSorausfic^t na^c

^apftraa^l einen ßinflu^ ^u üben, ^ielt ?^riebrirf) feine lebenbe 33eute feft, unb

fpäter liefe er einen Jeil ber befangenen Doni 3trno nad) apuUfd^en .^terfern

überfül^ren.')
üeri7rtMb=

sjjjjjji ^Qt in Stauen ^u allen 3eiten cor ber 9J{ad)t unb iijxm realen

jwifcfirnK" ifer CE'rfolgen eine unbegrens^te 9Id)tung gehegt, unb aud^ je^t ging ber GinbrudE

unb papü. ba^in, ber ^^apft fei ge^juningen, fid) mit bem ®egner ,^u einigen. Tiod) e^c

Kcin.pfe in gaenja gefallen mar, 3(nfang 9(pril, ^atte ber (Seneralfapitan ^^^anbulf im

besra^sraf" äluftrage ©u^iog mit ben Kontingenten ber tu§<^ifd)en ©täbte mieber bie ®e=

frfjnft. biete ber 2llbobranbe§ca=®rafen angegriffen unb Seloena öon neuem, bod)

mieberum erfolglos belagert
;

'') im Suni miebcrl^olte er ben 'isorftof? gegen ben

mid)tigen :^el)nöntann ber .Hird^e,-'') ol)ne freilid) aud; je^t feiner *^err werben,

ober aud) nur ben ^art umlämpften Ort einnelimen ju fönnen, fo bafe im

©eptember 1241 bie ©täbte roieberum il)re '3Jiannfd)aften mit bem ®rafen öon

^afanella in bas ©ebiet bes 53iontamiata unb ber 'JJiarittima 5iel)cn laffen

mußten.*) 3n ber 3unfd)en^eit aber l)atte ber i^aifer, ber ben ^J3lan, fid) nad)

ber Sejroingung ^aen^ias gegen S3ologna ^u menben, aufgegeben l)atte, felbft

einen •'peereojug gegen ben .*^ird;enftaat unternommen, unb als bie ®efa^r

immer näl)er rüdte unb immer l)ö^er flieg, liefe fid) ®regor in ber Jat ^u

i^er^anblungen mit bem Gebannten ^erbei, üon benen man, mie es fd^eint,

überall einen günftigen 3(u§gang ermartete.^) ©ie fd)eiterten, meil mebcr eine

i^erföl)nung ber ''l^erfonen nod) ein 2lu§gleid) ber tiefen in i^nen Icbenbcn

©egenfä^e möglid) mar, unb fd)liefelid) i)at ber 2ob ®regor bauor bemat)rt,

fic^ felbft unb feinem €>afe untreu 5U roerben; raenige 9)tonate nad) bem ?vange

ber ^Ißrälaten, mä^renb ber Sl'aifer Jiooli untermarf unb bie Umgebung üon

©regor IX. t gf{ß^ befc^t l)ielt , ift er geftorben. ©ein Gnbe mar ein tragifd)e6, benn bie
22.^yuguii

j^^^^^ (Sebanfen bcg faft C)unbertiä^rigen mufeten t)on ber Überzeugung erfüllt

') Sie Quellen über ben ©eefampf unb bie (^efangennal)me ber ^iprälaten finb

Eeg. Imp. 3200a unb 13 370a jufammengeftellt. l)ain fommt ta^ burd) bie Ann.

Melrosenses M. G. Ss. XXVI. p. 440 überlieferte Schreiben beä gefangenen 'Hbts§

oon ©iteauj an ben 2lbt »on (gaüiniacum unb ber 39rief ber gefangenen ^^rälaten an

ben ^apft, ben ber Solognefer ®uibo Jaba in fein (Spiflolarium aufna'^m (Pro-

pugnatore, Nuova 8erie VI. 2, p. 386). — ^-erner Nicolai de Carbio, Vita Innoe.

IV. ed. Pagnotti (Archivio della Societa Roinaiia XXI, 77). — Guillelnms de

Nangis, M. G. Ss. XXVI, 536. — Über ben geefampf vq,l bie flare J)arfteUung

bei Manfroni, Storia della Marina Ital. I, 396 ss. — Über ben bamaligen Slufent^att

©njioä in W\ci Pyorfcf). ufro. II (©. ©imign.), Sieg. 337, 339, .342. — Stnroefen^eit

be§ ''^Nanbulf Don Aofaneüa bort Sieg. 342.

2) gorfc^ungen ufro. II («San ©imignano), Sieg. 328.

3) (gbenbort 347. — •*) (gbenbort 364, 361).

i") Sie Serfianblungen, über bie Reg. Imp. 3221 näl)ereS ju erfc^en, erfahren

eine neue Seleuditung burd) ^^orfc^. ufro. II (®. ®tmign.), Sieg. 343. 3m Siat oon

©on @imignano famen bie (Sinigungöoct()anblungen jroifd)en Äaifer unb "papft am

17. 3uni 1241 jur epracl)e.
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fein, ':)a'^ er furd)tbare .kämpfe oergeblid) entfeffelt I)atte, ba^ bie Äirdjc untcr=

liegen unb ber glaubenslofc •'öerrfdier fiegen roerbe. 3Sor feinem crlöfd^enbcn

®eift mochten bie umbrifd)en Jälcr ober bie Stabt am 3lrno erfd)eincn, mo er

mit einem bemütigen ';)Jianne in brauner Mutte gemeilt, ber lcud)tenben 3Iuge§

oon Siebe unb Vergebung fprad) unb beffen SBorte i^m bamab an bie 3eele

gegriffen Ratten; fein eigenes l^afein aber mar öoll unbeugfamen Jro^es

geroefen, unb biefen fdjien bie ®ütt{)eit, an beren unmittelbarem (Singreifen er

nic^t zweifelte, oermorfen unb üerurteilt ^u l)aben. ©terbenb mod)te er bas

Sluge bes ^ran^jiöhis, bem er bie Straiilenfrone ber -Öeiligfeit üerliel)cn §atte,

DoU tiefen unb oormurfsüolten lummerS auf fid) gerid^tet fe^en.

^ie J^arbinäle, non benen einige ber einflu^reic^ften im SXcxht fa^en, 5"e&en5.

roäl)lten nac^ htrjer Jrift ben ©iuffrebo, ber einft bie Unterwerfung iUftoiaS unter
^''Tf'umgen.

gloren^ oermittelt ^atte, aber biefer lebte unter bem 9iamen (Söleftin IV. nur

roenige Sage in ber {)öd)ftcn 9Bürbe. 9Jad)bem ber ©tu^l "^.^etri roieberum

oermaift mar, cergingen j^man^ig 9Jiünate, e[)e bie fleine 3a^l ber nod) übrigen

^urpurträger fid; oon neuem auf einen ber ^^rigen ^u einigen nermod)te.

2)er ^aifer fat) fid; al§ -sperr unb Sieger; bod^ ftatt bie Sage gan^ für fid)

auöjunü^en, üerfd)manb er für einige 3eit in bie ?^erne feinet geliebten

Slpuliens. ^ie unterivbifd)e S^ötigfeit ber i^m fcinblidjen 5Jiäd)te bctrad)tete er

roo{)I nic^t als fd)uiere ®efa{)r; ba^ tird)Iid)e 3lgitation bie gefangenen Slird)en=

fürften ben 3?ölfern al§ '^Jiärttjrer, i^n aber al§ beren unerbittlid^en unb, grau=

famen iderfermeifter barfteüen fonnten, roirb if)n nid)t befc^mert ^aben. IJn

feinen Jlreifen ermartete man üon bem fünftigen "^Japft einen Arieben „feft

mie eine 5Jtauer", nac^bem ber „ju Kriegen ftets aUju bereite ®rcgor" oer^

fd^munben roar.^) ;5n bem ganj^en 13. 3af)rt)unbert unb meit über biefes

f)inau5 flimmert unb Ieud)tet in ben ©emütern bie -s^offnung auf ben erlöfen=

ben, bie iKnmben ber 3eit I)eilenben '!^apft, ber ba fommen foüte unb ber

niemals erfc^ien.

SßoUte man nad) äußern Symptomen urteilen, fo märe Jvlorenj in biefer ^'^ «'*s««"'^

3eit eine bem .taifer aufrid)tig ergebene Stabt geraefen. 3Sir erfahren oon feinem ^'y,""^,,^.''"

Sßiberftreben gegen bie ununterbrod)encn ilBeifungen, Su^ug ju ben faiferltc^cn

J?)eeren ;^u ftellen; bas 'IJiitglieb be§ f)eruorragenben 3öelfengefd)led)te5 ber

2lbimari, Jeggl)iaio 3(lbobranbi, ben 2)ante als einen ber beften 'öürger feiner

SSaterftabt preift, obrool)l er auc^ il)n in ben -ööllenfreig ber Sobomiter bannen

mu^te, ftanb ^um .Slaifer unb ;^u Gn^io in fo naf)er '-öesiel)ung, ba^ er als

Patron oon Üiad^barftäbten unb als isermittler itirer Ji^ünfdje bei bem

f)errfd)er bienen fonnte,-^) ii^nlid) mie (Sentile 33uonbelmonti , ber fid^ im

§eere oon ^^aen^a befunben l)atte. "^obefta be§ faifertrcuen ^Heggio, beffen

1) 2)te§ iDtrb in bem aus ber S^'\t ber SebiäDafanj ftammenben, bem Petrus

de Vineis jugefcliri ebenen @ebirf)t, gebrucft Huillard-Breholles, Vie et correspon-

dance de Pierre de la Vigne p. 4(12 ss., ausgefprod^en.

2) 5orfd). uftü. II (©. ©imign.), 3(leg. 299, 345, 351 393. — Dante Inf. VI.

79. XVI, 40.

18*
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9titterfd)aft 1242 an ber ©cttc ©njios gegen bte reid)§fetnbUc!^en ©tobte ber

l^ombarbei foc^t, roar anberfeit§ ber florentiner (§[)ibetUne Sambertesco bc'

Sambertesc^i, bem bie Stabt für bie ^auer feine'5 Stmteö oolle C^errfc^aft nad)

[einem 2BtUen geiuä^rte, ber bort anfef)nlid)e 'i^üuten au'5fül)rte unb mit beffen

^ted^tspflege man fo jufrteben roar, ba^ man il)n, auf ha^ äBappentier feincä

©efc^lec^tes anfpielenb, mit bem 35erfe feierte:')

Venuto h '1 lione

De terra Florentina

Per tenir raxone

In la cita Regina.

(i'inc ebenfo gro^e S)ulbigung für il}n mar eö, bafe man als feinen 5iad)foIgcr

einen SJiann aus feiner g^amilie erroä^Ite, jenen ':)Ji05ca 2amberti, ben '3)ante

als ben Ur!^eber bes "DJiorbes oom *^onte 3>ecc^io eraige Strafe bulben lä^t.

5Ro§ca ift 1243, uia[)rfd}einlid} ,^iem(id) bejat)rt, als 'i^obeftä Steggios ge=

ftorben.^)

2ll5 in ®enua bie llarbinäle unb '»^^rälaten ermartet mürben, entbedte

man burd^ S3efd)lagna^me eines Sd^reibens bee Äaifers an beffen gel)eime 2ln=

ganger, ba§ in einem 93rote Sßai^s oerborgen in bie Stabt eingefül)rt mürbe,

bas isor^anbenfein einer "i^erfi^mörung, beren 3iel ber Stur^ ber l^errfd^enben

faiferfeinblid^en *].^artei, bie Söfung ®enuas üon ber iHir(^e mar. 3ln il)r

maren neben oornelimen unb einflu^reid^en ©enuefen ber ^-lorentiner 9}iainetto

unb mel)rere feiner Sanbsleute beteiligt. Slls bie ^äfc^er bes ^obeftä ben

3[Rainetto ergriffen ^tten, mürbe er gemaltfam befreit, roorüber ber 33ürger=

fampf in ben Strafen blutig unb jerftijrenb ausbrad;.^) %n 33otogna er=

mittelten bie Se^örben im ^Jlärg 1242 einen 3lnfd)lag, bie ©tabt von ber

•^krtei ber 5?ir(^e unb bes SombarbenbunbeS ju ber bes ftaufifd^en §errfd^er§

l)inüber,^ufül)ren. 3>iinano ®uibi aus ?vloren,^ mar beffen Sciter; er l)atte im

C"int)ernel)men unb in brieflid;er ^Berbinbung mit .^önig Gn,^io mie mit ben
*- faiferlid)en 53efel)l5^abern ber JHomagna geftanben; neben il)m mar 2lnfelmo,

@ol)n be§ ^Okgifter 33ene, roal)rfd)einlid^ bes florentiner ''i^rofeffors ber ®ram=
matif an ber Unioerfität 53ologna, in bie S.>erfc^rai3rung uermidclt, unb unter

bem (Einfluß ber Wolter oerriet er einen ®uibo aus ^loren,^ als 3}titmiffer ber

geheimen ^^Pläne.'')

^(Sciftiidie ©0 finben mir an ben oerfd^iebenften Drten ^Florentiner in offener unb

unT'ilabafdie
"^ oerftedter 2lrt für ben 5laifer tätig, ©elbft S3ifc^of 3(rbingu5 fd)eint nac^

Unruf^en.

') Salimb. p. 48. — Über ben bamaligen Äainpf ber 9iitterfd;aft 3ieggtOG unter

@näto Ann. Piacent. Gibell. M. G. Ss. XVIII, 486.

2) 2lm 27. Sonuar 1243. 6r rourbe bei ben Sominifanern Don 3fleggio beerbigt.

Alberti Millioli, Lib. de Temporibus. M. G. Ss. XXXI, p. 515.

3) Barfholoniaei SJcribae Annales, M. G. 8s. XVIII, 194 s.

*) Sie Urfunbe ber SBer^öre bei Savioli 111, 2, 196. — älJagifter 93ene, äiater

beS 2lnfeltn (ber Älerifer roar), roirb alä nerftorben bejetc^net; über ben 1226 geftorbenen

ajJagifter f. Sb. I, 805 u. 812 f., reo au<i) über ©inlabung be^ Äatferä an ifjn bertd)tet ift.
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bem Sobe (Sregors luieber für bcffcn florentiner i)(nf)ängcr ^].sartci ergriffen p
f)abm. Ümt jener {)äufigen g^e^ben um bie ^-^efe^ung geift(id;cr SteEen

fd^roebte uiegen be§ ^}{eftorat§ ber ^ird^e ©an ^iren;^e; ber %bt (Tregor" bes

SSaUombrofanerflofterS 93JontefcaIari behauptete, ba§ ^Md)t ^m ßinfe^ung bes

^auptprieftcrö ?;u befi^en, unb ernannte einen i|.U*e§bi)ter ^JJielior ^u biefer

SBürbe. ^er "^l-sfarrbe^irt üon ©an A^irenje aber umfaf5te ein ©ebiet, in bem

oiele Käufer unb Jürme bes mädjtigften (S^ibeUinengefd)led)teö, ber Uberti, nie uberti

lagen, unb biefe ftellten jenem 5)telior ben ^omfanoniter ^-ebe entgegen, ber

ein energifdjer ^^sarteigänger be§ gebannten •'Oerrfd)er5 mar. ®ie 5)Jel)rl)eit ber

^farreingefeffenen entfd)ieb fid; nid)t nur für il)n, fonbern ernannte and) jmei

3ftitter unb ;^mei anbere 'ÜJiitglieber be§ •'paufeö Uberti ^n '•^U-ofuratoren ber

^ird)e, beren '^eyoUmäd)tigung bi§ ^um 3a[)re 1246 gelten foüte; unter ben

le^tern mar 'Dianente, ©ol^n be§ uerftorbenen ^'Kitterö ^acopo bello ©djiatta

Uberti, meltbefannt unter feinem 33einamen ^-arinata, meil ©ante i^n

unter biefem gefeiert I)at, unb mir fet)en il)n bei biefem iJlnla^ ^uerft im öffcnt=

lid^en Seben feiner 'i^aterftabt fjerüortreten. ®er 2lbt üon 9}JontefcaIari

ejfommuni,^ierte ben 5\"ebe, bod; 5^ifd)of Slrbinguo erfliirte, ber 5^annflud) fei

ju Unred)t au§gefprod)en, er bulbe ben (Singriff in feine eigene "surisbiftion

nirf)t, unb ba g^ebe uon ber 'ü)ie()r,^a()I ermäl)It fei, folle er ba§ 3fmt erl)alten.

SSor geiftlid)en unb aud) üor meltlid^en ®erid)ten ging ber 3treit bennod) fort;

er fü()rte ,^u bemaffneten 3tngriffen ber 3lnl}änger be5 3lbte5 (Tregor unb bes

9)JeIior gegen bie ju San ^-iren.^e geljörigen •'{Käufer, mobei bie inrllombrofaner

t)on 'DJJontefcalari mannljaft mitfiimpften unb mitplünberten. ©odj i)at fid^

gebe, non ben Uberti geftüljt, be()aupten fönnen; fieben Jöf)re fpäter l^at

er bann nom '•^Japft bie Söfung uon ber (i'j:fommunifation nad)gefud)t unb

erl)alten, bie über il)n alä 3(nl)änger beö .Staifer'i unb feiner "Diac^tboten üer=:

l^ängt mar.') ©a§ unruf)ige (Sefd}ledjt, beffen ©djü^Iing ber 9teftor üon ©an
giren;^e mar, mad)te burd) feinen ßinfluf? auf ben "^^obeftä feine 5Jiad)t fo in

ber ©tabt mie auf bem Sanbe fü()lbar; ^arinata begli Uberti bebroI)te mit

auöbrüdlid^er 3uftimmung beö ©tabtregenten non gloren,^ — es mar in biefem

3al)re ber 9titter Ugo Ugolini Satini auo (Sitta bi (SafteUo — im 3luguft 1241

trgenbmeld)er -pänbel roegen, in bie baö ®rafenf)au5 3Ilberti ttermidelt mar,

mit bemaffneter ^)lad)t ba§ nal)e bei ©an ©imignano gelegene Ulignano.;)

©en florentiner ©uelfen aber modjte ber fteigenbe Ginflufe ber (S'iegenpartei

üerbitc^tig unb bebrol^lid^ erfd)einen; ber *|ßobefta geriet, wie e§ fd)eint infolge

feineö rüdfid^tölofen 3Sorge^enQ> gegen t)orneI)me ©tabtgefd)Ied;ter in I)erbe .'Ron=

fitfte; ben Suttieri bro^te er, üngeblid; an^:: geringfügigem 3lnlaf5, il)ren Jurm

^) 3)ie fel^r jaf^Irei^en Urfunbcn über biefen (Streit liegen in ber '^sroüenienn

©an 3Sit3ilio bi ©iena im ^^orentiner ®taatäardE)iw »or ; einige berfelbcn ftnb mangel--

l^aft 6ei Lami, Delitiae eruditoruiu I, 240—244 flebrudt. Sie roicf)tigften finb bie

oon 1241, 7. September (2), ;i. DItober; 1242, 10. Tsvü, 10. Oftober; 1244, 11. aifärj,

9. ©eptember; 1248, o. 21pril, 19. 3JoDember.

2) gorfc^. ufu). II [B. (yimign.), 3fteg. 348, 349.
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^u ^-Boben luerfen 511 laffen,') unb bie guelfifdjen (Sianbonatt eröffneten einen

rcgelred)ten ^ampf getjen t^n. 3)er ^^alaft ber 3lmtbei bei Santo «Stefano

am ''^l.^onte isecdjio biente bamals als prooiforifd^ee ?)tatl)au5 unb aU Söo^nung

beo Stabtregenten; feine ''Serrooieri — bie ^]Joliseimannfd)aft, bie ber ^^^obefta

üon au5iüärt§ jur S^oU^ie^ung feiner 33efe^(e mitzubringen l)atte — l)auften

in einem '^an, ber fid^ an ben baneben befinblid^en Surm 33igoncia lehnte.

"Die i?>äufer unb Sürme ber ©ianbonati lagen an ber anberen Seite yon ^^^ior

Santa 9}iaria, faum um Steinrourföbreite entfernt, unb üon il)nen au§ fe^te

bas ®efd^le(^t ber ^)tefiben,z bes *|.^obefta fo arg .^u, baf? burd) il)re @efd)offe

bie 3)ä(j^er ^erfd^mettert mürben unb ein gegen ben 3lrno gelegenes Jürmc^en,

foroie ba§ ben S3errot)ieri angeroiefene ^an§ ftarfe 33efd)äbigungen erlitten. '35ie

Commune mu^te bie 3lmibei für bie 3erftörung an il)ren ©ebäuben ent=

fd)äbigen, aber bei ber ^errfc^enben 2öirtfd)aft unb ber @rfd)öpfung aller

finanziellen Gräfte mar bie .SUmmereüaffe fo uöllig leer, ba^ für bie nid)t eben

gro^e Summe ben 2lmibei bie Slmtebüc^er bes ^^Jobeftk, ba§ i^erzeid^nis ber

uiäl)renb bes 3al)re5 für Straftaten mit bem Stabtbann ^i^elegten unb bag

Steuerregifter ber ?feuerftellen in ber (Sraffdjaft, enblid) aud) bie ©loden ber

Commune als '»J.^fanb beftellt roerben mußten. 9)tan l^at barin geraife nur ein

Symbol zu fel)en, benn bie S3üd)er merben unter gemeinfamem 3Serfd^lu^, bie

®loden auf ben Jürmen ber Stmibei uerblieben fein, üon mo fie zum 9tat

ober ^iluözug riefen, aber uon ber 2lrt ber Mämmereioermaltung o§ne i>orforge

unb o^ne bereite 3J(ittel bei boc^ fel)r erl)eblid)en jä^rlid)en Ginnal^men unb

Slusgaben gibt ber 9>organg ein ebenfo beutlid^es mie trübes 33ilb.'^)

«ümpfc ^?iiaii) furjer llnterbred)ung mar bie 3eit ber Stabtlriege roiebergefel)rt; im

®^Tbeu[nen
^cil^re 1242 bemäc^tigteu fid^ bie guelfifd)en Slbimari geroaltfam beö JJurmeg

unb (Suclfen.

') gorfd^. ufra. II (©. ©imign.), 3deg. 330.

^) Ü6cr ben 5?ainpf ber (Stanbonati gegen ben ^^sobefta Annal. Flor. II, §artn).

II, 42. — S)ie Urfunben betreffs ber (f-ntfc^äbigung ber 2lmibei oon 1241, 4. S)e-'

jember, Santini 474. Xa% jene ct)roniftiyd)e 3iac^rtcf)t unb biefe Urfunben in Su»

fammen^ang fielen, ergibt bie erroü^nte Vage ber ^Jäufex ber Öianbonati unb ber

atmibei. — eine uns nur burd; 2tuö5ug im Spoglio Strozziano, ßibl. Naz. II, IV,

379 (XXV, 594), p. 320 überlieferte Urfunbe oon Santa Wiavia begli Slngeli von

1241, 6. Sunt, ift auögeftellt „in palatio filiorum de Amideis Florentie ubi cori-

silia fiunt et jura redduntur". — %üt bie Äämmereiüerraaltung biefer 3eit befi^en

rcir nur eine Urfunbc mit genauen ^^iffernangaben (1240, 30. 2{pril; Santini 471).

:^n ben JJJonaten a)Jär,V2lprtI mürben 3292 1. 16 s. 4 d. verausgabt unb 4310 1.

17 s. 2 d. »ereinnaljmt. 2)er Überfc{)uf, ber einnähme erflcirt ftd) barauS, bo^ im

2tpril bie Steuer in ber ®raffd)aft erf^oben rourbe. 3)a Stusgabcn unb (rinnaljmen

(roie ftd) burc^ ©tubium ber Äätnmereibüd)er üon 'S:an (*i5imignano unb <Biina er=

fennen läfet) in ben einzelnen 3Jionaten fel^r ungleichmäßig roaren, je nad)bcm Äriegö«

jüge ftattfanben, „•^al^lungen cerfd^oben ober etma nad^ 2(uöf(^reibung einer „Cibra"

(SSermögensfteuer) nad^trägtid) geleiftet mürben, fo läffen fid) aus ber üereinselten Slbs

red)nung nidjt einmal auf bas 'öubget eines einjelnen ^aljreä Sdjtüffe jie^en: glocen«

tiner Äämmeretregifter biefer unb ber folgenben 3al)rjet)nte beö 13. 3at)r[;unbertä

^aben fid) nid)t erhalten.
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ber gl)tbcüinifd;eii ^öonfanti,'') unö btefe *^'riüatfet)ben lüaren nur Si;mptome

ber allgemein l^errfc^enben (i"rret3ung; fie roürben als (Sinjelerfd^etnung feine

33ead)tung ncrbienen, aber fie inaren, löie [tart [i^ in iljnen •'öa^ unb Jntereffe

ber i'erfoneu unb ®efd)led)ter austoben modjten, ?iugleid) ber 3lu5brud tiefer,

am leidstem Sd)lummer uiiebererroerfter C^egenfä^e allgemeinen (il^arafters.

(im 33erid)t fpäterer x^eit mei^ ^u er^äljlen, Äaifer ^-riebrid) l)abe feiner^eit uor

^aen^i mit ben 33uonbelmonti unb mit ben Uberti ,^ugleid) gel)eime Iser:

l)anblungen gepflogen, bamit fie bie 'isaterftabt in feine @emalt lieferten; btc

Uberti l)ätten fid; gemeigert, bie 'i^uonbelmonti fid; millig gezeigt, unb als er

bieg btc Uberti raiffen lie^, Ratten fie il)ren Söiberftanb aufgegeben; au^ ber

§anb ber Uberti unb burd) il)ren 'Iserrat l)abe er bie *^^errfd)aft über ?vlorenj|

geroonnen.-) ^ie Gr^äljlung ift fidjerlid) irrig, benn feit ber Ginigung mit

®cb^arb üon Slrnftein fügte fic^ bie Stabt ben faiferlid)en 53efel)len, unb jene

Jntrigucn fönnen in foldjer 'ilrt nid)t ftattgefunben Ijaben. 3Iber fo menig be=

grünbet bie ©r.^äblung ift, fo iual)rfd)einlic^ ift es, ba^ uor ^-aenja, mie in ber

^eimat felbft jeber Ginflu^ geübt fein mirb, um bie nur folgfame Stabt ju

einer „getreuen" ^u madjen, unb 'oa^ man gegenüber ^yloren;^ mit feineren

9Jiitteln uerfud^te, roas gegenüber fleineren Stäbten mit ^roljungen unb ®e=

malt burd)gefel5t nnirbe. San C^imignano Ijat nad) allem Sträuben, tro^ aller

»erfudjten unb bemirften 5^efted)ungen bes (s^neraltapitanö ^^Htnbulf,-') burd)

bie bod) immer nur turje 'Jluffd)übe erlangt mürben, im D^oüember 1,241 ben

^•ibelitäteeib leiften muffen,'*) unt» bie .Hommune 9>olterra nnirbe in berfelben

Seit burd) einen -söeercö^ug ^^ninbulfo ^u l^leidjem fomie jur -Vterausgabe be^

burd) fein Silberbergmerf mic^tigen .HafteUö ^)3iontieri ge^^mungen,^) 'Da^i gleid;

bem fonftigen 53efi^ Des 53iötum5 als einge-^ogeneo ?Heid)§lel)n befd)lagnal)mt

rourbe. Xk Grfolge in ber 3iomagna unb im ^ird)enftaat, ber Job beo furc^t=

baren päpftlid)en A^einbes gaben bem 'iserl)altcn bes .^^aifers gegen bie tosfanifc^en

Stäbte eine üeränberte ii>enbung. 5n Slre^jo benu^ten @n,^io unb "^.sanbulf

eine burd) il)ren iUfar Sionarbo be ßonturfio l^erbeigefülirte ^riebeneftiftung

Sraifd^en ben in uicd)felfeitigem §äber liegenben ^lüttern, um bie Stabt in

1) Ann. Flor. II (^artm. II, 42.) — Über bie ^^arteiftellunci ber Sonfauti bc=

lehren un§ bie Urlunben. Ugolinuä be '-Bonfantiä roav 1248 nad) 3luöttei5ung ber

©uelfen ronsul justitiiie (Santini 344). 2)er 3uber ^^JJiero Sonfante, ber bie (i^ronif

bes Üiartinuä i'olonuQ ins ^talienifd^e übertrug (ugl. J'Orfd)- ufni. I, 165 unb IV,

<B. 3.57 in bem Slbjctjnitt „^ur florentiner .'öiflortOi^rapt)ie" v trat 1251, '26. Oftober

alä ®e)anbter ber florentiner B^ibcllinen, am 28. 3loüember als fold^er ber ©l^ibellincn

2lre5;o§ im 5Rat in Siena auf (SA8. — Cons. gener. 3, f. 72 unb 87"-').

-) S. „3?ie Gntfte^ung ber ©uelfen-- unb ber ©l^ibeUinen^^Wtei", ^-orfd^. ufro. IV,

e. 48 f.

3) AOrfd;. ufro. II {B. ©imtgn.), ^Heg. 360, 373, 37;>.

*) ebenbort 379—82.

°) rforfd). ufiD. II (p. ©imign.), Sieg. 366, 372, 375, 385. — Qm Sejember weilte

^anbulf in 33olterra, baö er eben befämpft ^atte; ::)iegeft 392.
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unbebingte 2lb{)ängigfeit com Jlaifcr ^u fe^en. ^a§ Stabtf)aupt nannte fi^

fortan „^obefta t)on ®otte§ unb beg ^aiferä ®naben'', unb btefe bt5l)er in

9}?ittel=3talien niemals üblidje ^Se3;eid)niing brücfte beutlic^ bie 2Öanb(ung ber

Sage aus; im folgenben rsa()re nat)m ber 'i^obefth Sienas ebenfalls ben 3ufa^
„üon ^aiferg ®naben" in feinen Jitel auf.') ^m §erbft 1241 erging

ein allgemeine^ ßbift ^riebrid)§ für Jus.^jien, monad) fortan bie "isobefta^SBa^l

nur auf (Srunb feiner ober feines ©eneralfapitans befonberer (Erlaubnis er=

folgen follte.'') ^ie je^t fonfequent ncrfolgte ^solitif ging bal)in, bie

5cntraliftifc^e ^{egierung aud) auf bie Stäbte aus,3,ubel)nen, fie bem 53eamten=

ftaat einj^ugliebern, um über il)re .Gräfte unb -öilfsmittel möglic^ft unbe=

fd)ränft oerfügen 5;u lönnen; eine birefte taiferlid^e Ainanj^oermaltung für 2os=

tana, an beren Spi^e im iilönigrei(^ gefc^ulte 53eamte ftanben, mar oor

hir^em eingerichtet.-'') 3raeifello§ roirb ber ^aifer unter ben ®^ibellinen,

bie il)m immer nä^er traten, bereitroillige •öelfcr für feine 3lbfid)ten gefunben

l^aben; guelfifd)e ilrabition l)ingegen mar bie iserteibigung fommunaler Unab=

l)ängigfeit, unb es fann fein 3ufall fein, baB bem Grlaf? jenes 33efel)le5 megen ber

^?obeft:i=Grnennung, gleid) einem 6d)o, ber SBieberausbrud) ber ©trafeenfämpfe

antmortete. ®ic ©uelfen, bie in ber ©tabt bie Übermacht ber (Segner fürdjten

mußten, rüdten mie »or brei ^al)ren aus ber ©tabt, um biefe oon auf^en

l)er ^u befämpfen; fie gingen mieber nad; (Sangalanbi bei ''^onte a Signa,

n)ol)l in ber 3(bftd)t, bie (trafen oon ©angalanbi, gü^rer ber C§l)ibellinen, ;^u

oerbrängen unb fid; in beren 33urgen oor ben Üoren non ?yloren,^ feftjufeljen.

Um bieg 5U üerl)inbern, rüdten bie (S^ibellinen i^nen fofort nad), unb an ber=

felbcn BUÜc, loo bie ^^arteien cor brei 3al)ren gegeneinanber gefdilagen

l)atten, ftanben fie fid) oon neuem gegenüber, ^od^ e§ fam für je^t nid)t sunt

^ampf; Sifd;of 3lrbingu5 erfd)ien inmitten ber feinblidjen 33ürger, unb bie

SSermittlung bes fingen .Hanoniften, ber fid) 5U)if(^en (Suelfen unb ®l)ibcllinen,

jmifd^en ^Urpft unb .Haifer als isertrauensmann aller ^u bel)aupten nerftanb,

l)atte (Srfolg;*) ©uelfen unb ®^ibellinen ritten fdjeinbar nerfölint burd) bie

^orta "Ban ^rebiano in bie •'Oeimat ein. ^od^ ba bie Urfadje, bie Übermacht

^) 25er 3Iretlner triebe, 1241 ol^ne S^agesbatum, Reg. Imi3. 13397. — ..Dominus

Gianni de Maiidria Del et imperatoris gratia potestas Aretii" 1241, 5. ^ufi- Spoglio

Strozziano, 9fJattonat«$8tbaot^. glorenj XXXVII, 302 p. 200. — „Dominus Alber-

tus de Canale Dei et Domini imperatoris gratia Senensis potestas" 1242, 15. 3J?är,5,

SAS. — Caleffo Vecehio f. 236.

2) Reg. Imp. 3232, 13390. — ^orfc^. ufra. II (@. ®imign.), 3Jeg. 381.

^) 3l^r mittel raar „receptor et dispensator pecunie imperialis curie in Tuscia".

3n biefem 2lmt erfd^eint 1240, 9. ^uli ein ^ubej 3o')anne5 (Urfunben^Spoglto Mscr.

Pecci 70 [im Sefilj ber ^IJroDin,^ JlorenjJ f. 127; 1243, 12. 3JoDember Magister

Boccamuscelli, ^ovfd). ufiD. II. 3leg. 448 unb IV, ©..317; 1247, 7. ^tuguft Toma-
sius de Gurgio, ^tder, gorfd^- IV, 420; 1248, 30. ^uni Magister Gualterius de

Capua; Mscr. Pecci 70, f. 1272.

") Ann. Flor. II (.iartra. II, 42).
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ber faiferlidjcn ^^^artei, fortbeftanb, glomm aud) ber Ingrimm ititDerminbert

in ben •'Cter^en bcr (Segner. Jim ^Joüember ?,ogen bie (§^ibcUinengefd;Icd;ter nad)

bem etuia 10 .<RiIometci- norbmcftlid; ber <Stabt am 33tfen^iofluf, gelegenen (Sampi,

um einer ^-amilic il)rer ^^Uirtei, ben 33ertalbi oon (Santa Irinita/) in irgenb=

einer ^e^be §ilfe ^u leiften. 3tüe großen •'päufer ber 'iiartei ritten mit ben

33erta(bi auo, bie ®rafen non ®angalanbi, bie Uberti, bie Samberti, bie 2ln=

gcl)örigcn bcr •'»Käufer (Saponfacdji, 3(mibei, '^ogolefi unb ^ifanti. Ciiner ^dlaö)-

fteUung mar man nac^ eben beigelegtem unb geioi^ burd) feierlid)e Sd^raüre

unb bie niemals fe^lenben Ji^iebensfüffe beenbigtem 3mift nid)t geroärtig, aber

bie 33uonbeImonti boten bie (Suelfen auf in ber -"öoffnung, bie 'SOäuptcr bes.

Kaufes Uberti, i()re Mapitalfeinbe unb A-ül)rer ber (Gegenpartei, abfangen ^u

fönnen; fic i^atten eo jumal auf bie iugenblidjen unb l)elben^aften '-Brüber

9Jianente=^arinata unb 9?eri *;|3iccoüno abgefe()en; an il)nen roollten fie trolj

ber in?)ir)ifd)en erfolgten 2?erfd)n)ägcrung in neu ermad)tem 'S>ai5 bie alte isenbetta

für ben ermorbetcn (Sefdjiedjtögenoffen üben. ^ieci freiltd) gelang nid)t, aber

etlid^e anbere non ben g^ibeUinifdjcn CS'beln, bie feinen •'öinterl)alt fürd)teten,

raurben getötet; einem, bem 'DJteffer (Suibo be' (§aüi, mürbe bie 'Otafe abge=

fd^lagen unb ber '33iunb bis .^u bciben r()ren aufgefd)(i|t. Unter ben nerräte^

rifd) (Semorbeten mar jener llieffer Cbbo '.}lrrtgl)i A'ifanti, ber in bemfelben Campt

üor mel)r als einem i>iertelial)rl)unbert bei bem erften 3lu'3brud) beg -v^abers

eine üer^ängnisuolle :'Kolle gefpielt unb nai^malä im .^rönungelager cor 9tom

bie /vlorentiner gegen bie 3elte ber ''^^ifaner gefül)rt l)atte. 2Öie bie über=

fallenen ®t)ibellinen mit il)ren Joten unb iserrounbeten in bie Stabt ,mrürf=

fel)rten, geriet biefe in milbe 53emegung. 2)ie ®efd;led)ter bemaffneten il)re

^aläfte nriD Stürme; non beren 33rüden unb X^äc^ern fd^leuberten bie ^ItianganeUen

©teine gegen feinblid)e 5tad)barn, unb bie ''^.ifetle flogen l)inüber unb Ijcrüber.

SSiel isolf ging babei ^ugrunbe, unb an bem erneuten iserrat entj^ünbete fid)

bie fd)lummernbe alte 2ßut.^)

^) Sen a^o^nort beö ©efc^Iec^te^ ergibt ha^ im iBefi^ beä Älofterä befinblic^e

JZelroIogium oon Santa dJlaria ')loiKÜa (angelegt 1280) f. 11.

2) ^ex au5fü[)rU^e Seridjt ber Sfjronif beä '^jeubo=23runetto Satini (^artio. II,

225) finbet feine 33eftätigung burc^ bie turje aZotij ber Ann. II (@benb. p. 42):

„Ghebellini ivcnmt ad Campi et Guelfi eos secuti sunt et fregerunt eos." S)te

frül^er ertoä^nte iJerflofeung ber Juc^ler beä 9?anieri ^i'M^'"" i^uonbelmonti burd)

beren (Satten 3Jeri '^iccolino begti Uberti erfolgte je^t mit ber ©rflärung „er luotle

nic^t Äinber jeugen, bie baä 23lut non 3^errätern tn tl)ren 3lbern ptten" (^vfeubo^

SBrunetto). ^ie 3eit beä Überfallt ber (äJ^ibeUtnen burd) bie Goegenpartei la^t fid)

baburd) feftftellen, ba^ ber babei getötete Cbbo 2lrrigl)i ^ifanti nac^ bem Dbituar oon

©anta iHeparata (Opera.delDuomo) am 29. 9?ouem6er geftorben ift. 3^agcgen ift

bie 3Jad)rid)t beö "'^Me"bo--93runetto, 2)}effer ^acopo bello @d)iatta Uberti fei ebenfallö

bamalö ermorbet roorben, eine unricfetige. @r rotrb fd)on in einet Urf. Don 1242,

8. ajlai (SAS. — Santa Croce) alä oerftorben erroäfint; iein glei^namiger trüber,

3acopo mit bem 93einamen „(Srifo", ber nod; oielfad^ ju nennen fein roitb, lebte lange

über biefe ?,eit fjinauö.
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«njio in 5^önig d'njio lüar im Suttt 1242 non neuem in ^^lorenj er[d)ienen, tt)al)r=

,5ioven5. -
j^jjgij^jj^^ [w ber 3eit nad) ber üorüberge^enben oom S3ifc^of bemirften 3lu§=

Ärj-cr KSa föf)nung. Seine Stnraefen^eit l)atte tcn 3niecf, -Iruppen ^ur Unterftüfeung ber

bi ceoame. '>^ijaner aufzubieten, bie gemeinfam mit ben oon i^m gefül)rten ^^^ilfömanns

fd^aftcn tu§5ifd)er ©täbte unb mit ber am ®enua üertriebenen faiferlid)cn

'»fsartei, im Suli ^iortooenere unb Seüanto an ber Oftriniera ^u £anbe be=

lagerten; jugleid; üerfud)ten pifanerSd^iffe nebft einer taiferlid;en ^-lotte, ^ufammen

£)unbert ©alecren unb i)unbert Warfen ftarf, bie Stäbte nom 53ieere au5 ju

erfämpfen, bod^ ein genuefifc^es ®efd)n)aber entfette bie 33ebrängten, unb auä)

,5iu Sanbe erlitten bie -^^ifaner unb il)rc i>erbünbeten bur(^ bie mit bem ^reuj

ge^eidineten (Senuefen fortbauernbe 9cieberlagen.') Q^ maren /vel)ben, an benen

fid) bie tusjifi^en 9Jiunisipien aus eigenem ^ntereffe geroi^ nid)t beteiligt Ijätten,

bie il)nen C^pfer an (Sut unb ^lut auferlegten, oljne il)nen ©^re nodj ä>orteil

5U bringen, ^ae ©leid^e galt non bem 3^{eid}öfriege in ber Sombarbei-) ^u

bem fie 5)tannfd)aften [teilen mußten, es galt non bem gegen 'il.ierugia, 'Daä

mit 9iom ins !öünbni§ getreten mar, unb gegen bas ^^^anbulf im Sßinter 1242

bae 31ufgebot ^'oöfanae füljrte,^) mie uon bem ^iserroüftungs^^uge gegen bie

5iömer, ben ^niebrid) felbft im 9Jtai r24;> leitete unb .^u bem bie Stäbte i^re

iRitter ^u entfenben l)atten/) 3öo immer nom ^^^o bis jum Siber bie Si^affen

büßten unb bas iJlblerbanner me^te, mu^te fid) auö) ein Seil ber 9{itterfd)aft

unb ber ^^uptruppen uon 'g^lorenj^, mie aller 5iad}bargemeinben einfinben.

5tcicJcn^es ^a§ Selbftgefül)l ber ^vlorentiner aber, bie tro^ ber Seiftungen, ^u benen

'"^T^n'bcf
'

1"^^ ^^'^ yerftel)en mußten, bisher bem Haifer gegenüber i^re muni?iipale ®elbft=

Florentiner, ftäubigfcit, tro^ ftäbtifd)er äöirren aufrecht erhalten l)atten, mar ein unbegren,^te§.

3115 am 10. ^uni 124o 5^artolomeo, 3Xbt ber 53abia, ben ©runbftein ,mm ^Jteubau

ber Äird)e San Simone e (Siuba legte, mo^u ;^al)lreid;e yvromme, ober Sc^auluftige

l)erbeiftrömten, uereroigte man bas ©reignis burd^ eine Snf(^rift, in ber für Jyloreng

fü^nlid) ber ^.sorrang nor allen „lateinifd^en Stäbten", 9{om unb '^^arts mitl)in

nid)t ausgenommen, verlangt murbe.^) ^n ber gefteigerten Gmpfinbung eigener

1) Bartholomaei Scribae Ann. M. G. Hs. XVIII, 203 s. — Re^. Imp. 13421a.

— 2{nn)efenl)eit ©njtos in ^-torenj, uon wo er nad) ^Mfa ging, ^yorfd). ufru. II (San

(Simign.), 412, 413. — 2lm Xov i^portODeneres erinnert eine bamals eingemauerte Sn--

fd)rift an bie Befreiung üon ber 33elagerung. (©ebrutft in ben Atti della Bocietä

Ligure, XII [1887], p. 80.)

2) gorfd^. ufiü. II (®. ©imign.), fReg. 421 (3. Oftober). — Quittung fold^ev, bie

für (Sitta bi GafteQo mit bem Äönig (Gnjio) in ber Som&arbei waren üom 31. Oft.

1242, kommunal-- 2lrd)iü Citta di C, Libro Nero I, 9. — 3a^Iiin9 i'on Solb feitenö

©iena^ für Äriegsbienft in ber Sombarbei 1242, 3. ^tooemb. 8A8. — Arch. Generale

(an Urtunbe uoni ö. 93Jai 1235 befefttgt).

3) S)a§ 53ünbniä mürbe in 9iom am 12. S)iärj 1242 gefd^loffen. Äomm.^2lrd)iü

»Perugia, Libro delle t^ommissioni Ü. C. f. 31"^. — Slusfütjrung beä JlieidE)äbanneö

gegen bie gtijmer in 2u§jien. gorfd^. ufro. II (-S. iSimign.), 411. 2lufgebot jum

.flampf gegen Perugia 427; and) ba§ 3iegeft 430 (31. ©ejember 1242) bejiel^t fic^ auf i^n.

*) Jorfd). ufm. II (©. (Simign.), Sieg. 445. — Reg. Imp. 3360 a unb folgenbe.

'"') ®. ^oi'f^- "fro- I^^ "3ur a3augefd)id)te" unter „San Simone"
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SBtd^tiflfeit fanb man geratffermafeen eine ßntfc^äbigunc^ für bte l^aften, bte ber

35ürgerfd)aft burd) $reilnal)me an .kämpfen in entlegenen (Gebieten fortbauernb

aufgebürbet lüurben unb bie nur burd) bie '$>offnung erträglid) f(^einen fonnten,

ba^ triebe unb Orbnung i[)r balbigeo (Ergebnis fein raerbe.

©iefc 2(u5fid;ten fi^ienen ber Ci'rfüUung nitl^er gerüdt, als man »ernal^m, J'^"^'

ber .^aifer Ijabc bie gefangenen .Harbinäle freigelaffen, unb bas ^eilige .^oUegium ;""3,^|"\245'

l)abe nad; langem Zaubern ju 3lnagni Sinibalbo ?^ieod)i, ben (trafen üon

Saoagna, i^arbinal=^^^re5bi;ter »on «San Sorenjo in Sucina sunt 'ipapft erhoben,')

ber alö ein ?vreunb bcs Itaiferö galt, obn)ol)l er ©enuefe lüar unb obn)ol)l feine

früf)ere lätigfeit in ber 9?ümagna nid)tö uon fold^er Sinncorid)tung nerriet.

^riebrid; felbft beeilte fid), il^n burd^ 33rief unb ®efanbtf(^aft 5U beglürfniünfd)en.

2luf feine ^i^annung anfpielenb, brüdte er bie -'poffnung aus, „üon feiner

93tutter, ber .^irdje, balb mieber als ©ol)n anerfannt ?ju roerben;" Sinibalbo

fei il)m „am einem uiat)ren ^-reunbe je^t j^um isater geroorben". 3)ie tioll=

tönigen unb etmao gezierten äi^orte bebeuteten foüiel, baf? ber Maifer nad) ben

langjal)rigen kämpfen uon aufridjtigem 2öunfd)e nad; ^rieben mit bem apofto=

lifd)en Stu^l erfüllt mar, unb biefen erfeljnte .yneifelloo and) ber neue '*]Japft,

bod) unter ber 33ebingung, M^ ber Staufer fid) beuge, fid) reuig unterroerfe

unb il)n als 3d)ieb5rid)ter .^mifi^cn bem Stcid) unb ben Sombarben anerfenne.

3i>äl)renb bie 2serl)anblungen fd)uiebten, crl)ob fid) inbee -isiterbo, bas üor brei 3al)ren '-'"fft«"b

bem •*oerrfd)er Sreue gefd)uioren l)atte, gegen bie 33efa^ung ber ©tabt unb bes

nom Äaifer neu erbauten burgartigen '^Palafteo. ^er ''^.Urpft uer^iclt fid) an=

fänglid) ablel)nenb gegen bie l^lufftänbifd)en; aber es l)anbelte fid; um eine

<2tabt im ^Patrimonium *!|.^etri, unb als bie 33ürgerfd)aft erflärte, fid^ mieber

bem -^Htpft untermerfen ^u mollen, als il)r iöeifpicl 9uid)al)mung fanb, mufUe

bie .*J^ird)e ben Äampf 3>iterbos als eine iserteibigung il)rer eigenen 3lnfprüd)e

betrad)ten. Jnnocen^ mieS je^t jum ©olbe für ?){itter unb ^-u^tvuppen ber

^i^iterbefen gro^e ©elbfummen an, non benen ein anfe^nlic^er Seil burd^ einen

florentiner ^Sanfier, ben aus ^^^rato ftainmenben 3lrengo 3lbbabing^i, ausgejatilt

unb uial)rf(^einlid) von il)m norgcfd^offen unirbe.-) ^ie Seele besStufftanbes maren

®raf 2Bill)elm aus bem -"paufe Sllbobranbesca,*) gegen ben 'llJianbulf fo i^äufig

gefiimpft l)atte, unb ber aus ä>iterbo gebürtige ^arbinal Kanieri (Japoccio non

Santa 'Diaria in (Sosmebin; iiielleid)t mar es )){anieris ausbrüdli^e 2lbfid)t,

baS 3uftanbefommen be§ ^-riebens, bem ber '^.^apft geneigt fd)ien, ^n l)inbern,

unb mar bies in ber Jat fein ^;).Uan, fo ift il^m bas Slieifterftüd einer Sntrigue

t)on uieltgcfd)id)tlic^er Sebeutung glän^enb geglüdt. ^er .^arbinal, ber auf ben

äliauern 'isiterbos ben ^Kul^m eines tapfern ^•elbl)errn gemann, l)atte e^ebem,

1) Scf)rciben ^snnocenj' lY. an 5lorb. 5)?aincr 1243, 7. £)ftob. M. U. Epp. II, 24.

'^) (Sbenboi't. — Über 3lrengo 'Jlbbabing^i, Berger, j^aint Louis et Innocent IV.

p. 113 11. 1 unb n)i(t)ttge ^eucienauäfagcn üon ca. 1250—52 im '^ifaner <htapite[=3lrct)io

s. s. chronol. unb oI)ne Signatur, f. (Vorfd). ufro. IV, S. 124 „Sie über ^ylorenj

1256 unb 1258 üer^ängten Snterbitte".

^) ©djreiben beö 3:'incofu^, Flitters Don 58iterbo, Huillard VI, 125.
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raie loir eriDäf)nten, fromme Steber ^u G^ren be§ heiligen gebid^tet, ber bic

Siebe imb ben ^rieben prebigte.') Xte Sßelt t[t ftete üpn inncrn älUber=

fprüd)en erfüllt, boc^ feiten roar ein 3eitalter fo rei^ raie biefeS an (5t)araf=

teren, in benen bie tiefften (Segenfä^e unnermittelt ncbcneinanber ?T{aum

fanben.

'J)er Haifer erfd)ien einige äÖod^en nad) bem iHbfall mit einem großen

•^eere nor ber Stabt, in ber fid) feine 33efa^ung nod) in bem fcd)5türmigcn

^aftell ©an Sorenj^o bel)auptete, ^ie 3al)l ber 'Dtannfd)aften, bie ^^ninöutf

üon ^afanella aus J'^oren^, 'll.Ufa, ^^.siftoia, Siena, Isiucca unb 3lre,5?io nad^

3Siterbo führte, rairb auf fec^staufenb angegeben, unb ineUeid)t mar fie in

3Bir!lid)!eit größer, ^a bie .Commune ^^-lorenj jebem fleinen 'iJJfarrbesirf ber

®raffd)aft Stellung üon mehreren ^upämpfern für ben ."Raifer auferlegte."'')

3Son beiben Seiten unirbe mit unenblid)er Erbitterung gefiimpft. m'iebrid)

lie^ au§ Soöfana alle in ber '-Belagerung üon y^eftungsracrfen unb '-Burgen be=

fonbere erfal)rencn ^J-^crfönlic^feiten ^erbeit)olen, unb vor ben ^Jtauern ber Stabt

entftanben bie finnnollften .s^riegemaf^inen, bie fompli^icrteften '^elagerungö=

raerf^euge, ^u beren Merftellung bie :Jed)nif ber 3eit fd^ig mar. ®ried)ifd)e^

^euer raurbe in ftarlem 3Jia^e nerroenbet, bod) eo gelang ben 'i^elagerten, e§

burd) Gffig j|u löfc^en. Stuf 'D3iauern unb SÖällcn fal) man Scharen non

Süngern bes Ijeiligen A^an^ unb oon 5]tönc^en in ber ^ominifanerfutte, bie,

raäl)renb fie felbft bie 'Jlrmbruft gegen bie 33elagerer rid)teten, ben neben il)nen

fämpfenben 33ürgern 2(bla| oon allen Sünben unb ben graben 9Seg in5

^arabieä iierl)ie^en, raenn fie im Itampf gegen ben (*i5ebannten nieberfanfen.

5Der SBiberftanb mar leibenfd)aftlid;er unb nad}brürflid)er, alg ber 5Jionard) il)n

üorau^gefe^t l)aben mod^te, unb bementfpred^enb uiar bie finanzielle illnfpannung,

beren es uon feiner Seite beburfte, eine große; fo mu^te er aud) ^u einem

florentiner iianlier feine 3ufluc^t nehmen, unb bie 3?orurteil5lofigteit ber

5?aufleute gegenüber profitabeln ©efd^äften fonnte fid) nidjt gliin^enber beuiäl)ren

als l)ier, rao florentiner (§elb ben Äird^enan^iingern unb ®laubcn§eifrigen Ü>iterbo

üerteibigen unb ^ugleid) bem gebannten Äaifer bie rebellifd)e Stabt angreifen

l)alf. I^od) gab es felbft hierin nod) eine Steigerung; bei ben ©elbmänncrn,

bie im $eere ?^riebrid)5 il)re ^artel)nöoperationen matten, erfc^ienen ün':> ber

Stabt gel)eime Unter{)änbler bes .Harbinais, ber ben Solb feiner 3titter ni^t

mel)r bezal)len fonnte; er raar offenbar bereit, bie fdjraerften 'Iserpflic^tungen ein=

zugegen, raenn man i^m mit 'Barmitteln au5l)alf, unb bie taiferlidjen 'i^anfierö

liefen fid) in ber Zat beraegen, il)m eine gro^e Summe oor^uftreden.'') 1}k

') ©. Aap. III @. 147 3(nm. 1.

2) Urf. ^lorenj 1264, 12. STpril (8AF. — ^V^rotofoll beä ^Jfotarö Attaviano di

Chiaro, A. 400. f. 28^) ^liüdforberunci niesen ber für ben ^farr6e;^irf t§togolt getcifteten

^ai)lunq, ,.pro salario trium peditum, qui pro Cominuni Flor, iverunt in servitiiini

imperatoris apud Viterbium". — Über 3"5"9 """ S^*" ©imtgnano ^orfc^. ufnj. 11,

Jteg. 446.

^) 3)ie Iatfa(f)e roirb in bem n)itf)tigen, bei 2BinfeImann, Acta I, 546 ss. auö
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33ebini3un9en mcrben öerart geiwefen fein, ba^ es ben 2i5ud)ererii lot)nenb er=

fd)ien, au^er t()rem (Selbe aucf) ben ^opf ^u riskieren; ber i^organg aber jetgt,

mie bcr ii^aifer überall non l)abfüd)ttgem 3>errat umgeben mar unb mte es nid)t

an CS'rflärungen bafür fel)lt, menn er mit ^uneljmenben ^at)ren mcl)r unb mel)r

argmöl^nifd), menfd)enfeinblid; unb büfter erfd;ien. (i'r felbft oerfaufte jur Se=

fdjaffung eines ^i^ctrages uon 11 000 'ipfunb fleiner pifaner Denare bem ?yloren=

tiner '^entinegni Ugolini !Düüanj;i bie 3lu5beute bes Silberbergmerfes uon

3Jtontieri auf ,3;mei Sa^re nebft bcm ?1ied)t, bort ®elbftüde auf bem ?yu^ ber

pifaner Xienare ,^u prägen, ^as mertuoUfte Dbjeft aus beut fequeftrierten 33e=

fi^ bes üolterraner S^iätums bilbete mithin bie ©runblage biefer JrartäaJtion;

anwerben: aber mürben bem ^^-lorentiner bie Sl^eg^öUe, bie in ©an 9Jiiniato,

^-ucecdjio, in 3.^al bi ^tieoole unb im lucd^efifd^en ;i!imatal uon ^Heic^s megen

erhoben mürben, ebenfalls auf j^mei ^ai)tc abgetreten; bafür, ba^ ber ^aifer

ben .Kaufmann bie (5"r()ebung berSlbgaben ungel)inbert raerbe ausüben laffen, Ijatten

überbies nod) mel)rere .Uommunen Josfanas bie ©arantie ju übernel)men, offene

bar in ber 3(rt, ba^ fie bem iöentioegni unb feinen ungenannten ."Rionforten

für etmaigen 3d)aben infolge einer Sd^mäterung ber il)m ;;ugefid)erten 9{ed)te

l)ätten auffommen muffen;») ber Üsorfic^tige fagte fi(^, ^a^ \i)n gegen bas dit\d)

niemanb ju fd)ü^en uermöge, ba^ bie .'tlommunen aber im 'DIotfalle burd)

'J{epreffalien unb auf anbern äBegen j^ur CS'rfüUung il)rer ''^ürgfc^aft ,^u jmingen

feien.

Gin Unftern fd)mebte über ben meiften milttärifd)en llnternel)mungen

^riebrid)s; mie and) feine 3lftrologen ben Staub ber (Seftirne beuten moi^ten,

bem fpiitern 'öeobac^ter fd)einen menfd)lid)e ßigenfd)aften bie ?yet)lfd)läge üer=

anlaßt ^u l^aben, in benen fi d; 9)ia c^t unb ^raft bes Kaifers erfd)öpften; jener,

ben er oor isiterbo erlitt, mar für fein ©efd^id einer ber oerl)ängnisüoUften,

meil grof^e Slufmenbungen ol)ne eutfprec^enbes (Ergebnis blieben -unb fdjmere

^rol)ungen leer üerl)allten. 1}k Ungebulb ber genialen 1^erfönlid)feit gegen=

über brutalen 3ufäUigfeiten, bie Unfäl)igfeit, mibriges ©efc^id bur(^ 33el)arr=

lid}feit ^u meiftern unb ^u menben, bies maren fd^roere 5)iängel ber reid)en

^Jiatur beö Staufers. 33ei einem Slusfall gelang es ben Üsiterbefen unb ber

DJiannfd^aft be§ Karbinalö, bie 'Öelagerungstürme unb ®erätfd)aften bes -Speereä

in 'öranb ju fe|en; ber S>inb aber trieb bie flammen gegen bie Stabt unb

bebrol)te fie mit isernid)tung. ^a fd)lug er plö^lid) mie burd) ein Söunber um
unb ocrbreitete bie 3erftörung im taiferlid)en Sager. Ssiterbo l)atte ben

3)ionard)cn befiegt; eine Grneuerung ber cHriegömafd)inen unb Sürme bätte gro^e

9Jcittel unb lange 3eit erfarbert, unb fd^on »erliefen fic^ bie .Kontingente ber

Stäbte, mobei es an geiftlid^er ©inroirfung nid^t gefel)lt l^aben mirb. .Kaifer

Cod. Vat. Pal. 953 gebrudten, auä ber Umgebung be§ Harbinal SRatner ftammenben

Sericf)t über bie Belagerung iöiterboö (549, 33) mitgeteilt.

») S)ie Urf. „In castris ante Viterbium'' 1243, 4. «Roüember (SAF. — S.

Gimign.) ift bei 2Binfe[mann, Acta II, 41 gebrucft. Setreffä ber ber Commune Sau

©iniignano burd^ ben 5laifer üorgefd^ricbenen ©arantie f. 5°'^f'^- "f™- I^» 3?eg. 448.
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^riebrid) glaubte, joenn er ben ^ampf aufgebe, tro^ alles CSkfd^e^enen ^wn

gerieben mit bem "^apft 5U gelangen; er ^og ab unb oerlianbelte ; einen 2;eil

feines 9{u^meg unb feines 3(nfel)en5 l)at er nor ben ^Jkuern bcr unbefiegten

Stabt üerloren. „2Benn id; fc^on einen Jufe i"^ ^^^arabiefe l^üttc", foü er

fpäter gefagt l)aben, „gern rooüte id) il)n ^urüdj^ic^en , fönnte id) 3kd)e an

SSiterbo nel)men.'")

Statt ben Kampf gegen fie fortzuführen, roanbte er fid) nad; ®roffeto unb

lie^ ben päpftlid^en Se^nsmann, ben (Srafen ä'ßil^elm, feine Mad)^ füllen.

2Ba§ 'il^anbulf üon ^afanella mit bem 3(ufgebot ber t05fanifd)en Stäbte nid)t

geglürft mar, gelang bem faiferlic^en öeere, bei bem er je^t meilte. ©roffeto,

mie ba§ gan^e (Sebiet ber 2llbobranbesca=@raffd)aft am 'DJiontamiata unb am
5)Jeere rourbe im 9?ooember ober 'Dejember 124:! fürs 9teid) in 53efi^ ge=

nommen, 3n ben /^inan^nöten, in benen fi(^ ber ^aifcr befanb, fd)eint er ben

''^Uan gehegt ju Ijaben, mas feine 3Baffen ztt)ifd)en (Gebirge unb 'älieer ermorben

l)atten, fofort jur Unterlage einer Sransaftion mit 33anfierg non Siena unb

^^lorenj ?u machen, benn ber ^apft erlief an bie 33if(^öfe 33uonfiglio unb

2lrbingu§ bie ftrenge 5Beifung, ben Kaufleuten ber beiben 'Stäbte bei Strafe

ber (^Efommunifation ju »erbieten, S^urgen ober (Sinnal)mered)te ber 5llbo=

branbe5ca=®raffd)aft von ?yriebrid) ober ben 3{eid)sbeamten in '»pfanb ju nehmen."'')

S^osfana aber mar je^t oon ben ©renken bes römifd^en (Sebietes bis ^um Kamm
be§ 33olognefer Slpennins gan?; ber •öerrf(^aft beö Kaifers untermorfen, unb

immer beutlid)er trat fein 33eftreben l)erüor, bie Stäbte burd) (Sr^mingung be§

^ibelitötseibeg ^u bebingungslofer Jolgf'^'Ttfß^t an fid) ju feffeln. 9-"lionte=

pulciano, bas e^ebem mit -Öilfe ber ^Florentiner feine Unabl)ängigfeit gegen

^) >5auptqueUe für bie ^Belagerung ift ber auf S. 284 2tnm. 3 erroä^nte 33eric^t

eines 3(ugcnjeugcn ; baju baä auf ©. 283 3lnnt. 3 erwähnte ©d^reiben; ferner bie auf

®runb älterer DJaterialien im 15. Sa^rl^unbert fompilierten „Crouiche de Viterbo"

bei Böhmer, Fontes 711 s. (unter bem beffern Sitel „Cronicha bes Frate Francesco

d'Andrea" Don Egidi im Archivio della Soc. Romana di 8toria Patria, Vol. XXIV
ebiert; bie fjier in 33etracf)t tommenbe ©teile p. 306); ein offenbarer lyrrtum, ben

Francesco di S. Andrea bei 23enu^ung ber 3luf^etc^nungen beä 3Stterbefer (Solb:

fd^micbei Sanjellotto beging (fie liegen un§ nur in bicfer Überlieferung uor.) befte^t

barin, ba^ "•^Jietrafanta unter ben tusjifdien ^tobten genannt ift, bie bem Maifer

gegen 33iterbo 3ujua leifteten, ba bie ©tabt, beren (Srroälinung neben ben grofsen

^Dfunisipien aud) an fid) auffällig rcäre, erft in etroaä fpäterer Seit erbaut roorben ift.

— ©nblicf) ift bie „Cronaca di Viterbo scritta da Niecola della Tuccia" in Sanb V
ber „Dociimenti di Storia Italiana" ber Deputaz. di Storia Toscana ju crmäl^nen.

— (Sine meiftcr^afte 2)arfteHung ber .Hämpfe gab 2ßinfelmann in ber 2(bt)aublung

„Äaifer griebricfiö IL Äampf um sytterbo" in „S'iftor. 2lufjä^e, bem 2lnbenfen non

®eorg 2Bait! geroibmet" ©. 277 ff.

^) 1244, 16. 3an. M. G. Epp. II, 37. — 2iie DHupation ber ©raffdjaft mar

Dor bem 11. ©ej^ember 1243 erfolgt, roie päpftl. ©c^reiben biefeä Jageö, ebenbort

p. 34, ergibt, ^rtebrid) metlte t>om ^fJoüember bi§ ^ebruar in (Sroffeto; Reg. Inip.

3393d. unb folg. 3)afe spanbulf fic^ bei il)m aufl)ielt, ergibt Reg. 3407 unb bie Urf.

gider, ^orfc^. IV, 403.
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©tcna unt) ':)a5 3ieid) be()auptct I)attc, mu^te \i)n ie|t leiftcn, ba ber Kaifer

mit ftarfer 3!)Jad;t in ber Dui^e meilte; ba§ fortbefte{)enbe '-öünbnis mit ^loren^

foUte fünftig nur für ben ^all (Geltung f)abcn, ba^ r^loren^ fid) gIeid;faUG rüd=

^alt§lo5 alö 9{eid)öftabt befenne ünt> auf bie ftol^ bema()rte Unab^ängigtcit

üerjid;te.^)

^ie llmftänbe marcn für ben fingen ©enuefen auf bem 3lpoftelftul)le banad) ^" «^""^^^

angetan, all feine Energie auf bie iöilbung einer firc]^lid)=päpftlid)en ^^Jiartei ^u
pa^ft^unb

raenben. ®od; in^^nnfc^en fe^te er tro^ Üsiterbos unb ber ^efe^ung ber (Sebiete beffen Brucf,.

feines oornef)mften Se^nsmanneS, bie Üserl)anblungen mit ^riebrid; weiter fort.

9Jian begreift nöUig, roie bie§ in feinem Sntereffe lag, aber man erftaunt billig

barüber, ba^ ber ^aifer nod) an ba§ 3uftanbefommen ber 3?erfö^nung ge=

glaubt i)at. ßine ber JVorberungen beS ''IJapfteö mar bie Verausgabe bce

2lIbobranbe5ca=®ebiete§ an ben 'ipfal^grafen 2ÖiU)eIm, benn eö mar öon je

einer ber großen 3üge in ber "^olitif ber Äirc^e, ba^ fie ibre (Setreuen

ftetg auf§ nad)brüdlid)fte ^u fd)irmen fud)te. T)erfelbe ©d^u| foüte aud) ben

Sombarbenftäbten jugute fommen, unb baran ift ber 31u5gleid) gefc^eitert, al'5

er bereits im 3Ingefid)t einer fro()en !i>oIf5maffe beeibet mar. 3lm 8]. 3[Rär,^

1244, am ®rünbonner§tag, fdjmuren bie (Sro^ofrid^ter betrug be 3?inea unb

2:i)abäu§ öon Sueffa nebft bem ®rafcn uon Souloufc ju 9iom auf bem £ateran=

pla^e in 31nroefenl)eit beg *^apfte§, ber iitarbinäle, be§ ^aiferg 33atbuin oon

^onftantinopel unb einer ^um Jeil aus entfernten Sänbern ^ufammengeftrömten

SRenfd^enmenge namenS beg ."Raifer§, ber bie Stbfolution raünfd^te, llnter=

merfung unter bie ©ebote ber .^irdje. ^riebrid; glaubte buri^ fol^ee

Dpfer feines ©elbftgefü^leä freie •''>anb ,^u erf)alten, um bie ^Keid)Smad)t

in Italien enbgültig aufjurid^ten, um bie ©täbte burd) ben Jreueib an fid^ ^u

feffeln unb nad) einem isiertelja^r^unbert fortroä^renb beftrittener •§errfd)aft

roirtlid; Äaifer ^u merben. ®od) ber ben (^ib leiften lie^, oerftanb il)n anbers

aU ber il)n empfing. 3)em "i^apft mar alle§ baran gelegen, "ita^ nid^t ein

felbft^errlid)er, fonbern ein gel)orfamer unb botmäßiger Jräger ber ^rone in

Stalien ^errfdje; bie 21ngelegen()eiten ber Sombarbenftäbte Ratten mit ber

©jfommunifation unb ber Söfung oom 33anne nid)t§ ^u tun, unb maren

ber il)nen inneniol)nenben ®d;mierigteiten falber auf fpätere CSrlebigung jurüdt-

geftellt morben. ';)tun mar fünftiger ®el)orfam befd)moren ; ber Äaifer mar fid)

felbft untreu gemorben unb in ber •'poffnung, fid^ oon ben Sanben ber @j=

!ommunifation ju befreien, in eine boppelte <Sd)Iinge geraten. Snnocenj

»erlangte, baß tljm bie ßntfd^eibung bes "Streiteg mit ben lombarbifdjen

Kommunen überlaffen merbe; ^riebridö, bem nac^ feiner ganzen ®efinnung§=

art bie Slbfolution nur 9}Iittel jum 3raed geroefen märe, rooUte fie unb

jroeifelloS gleid) i^nen nid)t nur 33ologna, fonbern aud) bas ge^orfame

3^lorenj, ba§ aber bisher ben Jreueib nid)t geleiftet ^atte, feiner unbe=

fd^ränften ^errfd^aft unterroerfen. ®en Äird}lid^en mar unb ift ^riebrid) ein

1) %ov^d). ufro. IV, 6. 95 f. „3)te ©inigung beä 3(icicf)5legaten (Scb^arb u. 3(rn:

ftcin mit ^lorenj".
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(iibbrüc^tger, 'Da er ben (Se^orfam befc^roor, fid) aber nid)t ge^orfam fügte,

unb ber ?vorm nad) finb fie im ditd)t; bte römtfc^en 3)ieifter ber Staatsflug^

{)eit I)atten eriütefen, iDte fe^r fie i^m unb feinen diäten überlegen luaren.

^ie £)ftergloden läuteten nid)t ben ^rieben ^imifd^en öer i^irc^e unö bem

ftaufifc^en 'Söerrf(^er, fonbern ben legten, langen, entfctieibenben Äampf ein.

Der popit ^„ A-loren^i bereitete ber ^apft flug ben 33oben für tünftige Greigniffc

florentincr
^^r. ®em (^uibo (Sucna, ber uorUingft ^lur 'l^artci ber Slird)e übergetreten

^iniiänger. mar, fd)eint fid) t)orübergel)enb bas (Seroiffen roegen feineö an Äaifer 5>-riebrid)

begangenen Sreubruc^s geregt ^u l)aben. Slue apoftolifd)er 9}iac^tfülle, bie

i^m bas ))itä)t f^n löfen unb ^u binben geroä^rte, befd)und)tigte Jnnocen,^ bie

Sfrupel bes (trafen; er nai)m feine ^^urgen unb 53efi^ungen in apoftos

lifd)en '2d)u^ unb erflärte traft ber Obergeraatt, bie er fic^ uinbi.^ierte, alle

Strafurteile, bie ber ^aifer über ben ©rafen oer^ängt ^atte, für aufgehoben

unb nid)tig.') 3)en C^nfel bes ®uibo, ben (Srafen 3(ginulf, fud^te er bur^

eine (i'^e su feinem '•^Jarteigiinger ?iu machen; ®räfin ^Igneö, beffen erfte

©attin, mar geftorben, unb ber *|Japft gab it)m feine 'Jiid)te, bie S(^roefter beä

Dttobuono ?yie5(^i, ©rafen oon Saoagna, 3(rc^ibiafon5 üon 5!^ologna, bee nad)^

maligen 'ilJapfteö -Öabrian V., <(ur ?Yrau; bao 'IMubernic-. einer ^lsern)anbtfd)aft

iDurbe burc^ püpftlic^en Dispens befeitigt; eine lyefentlic^e G'inroirfung t)at

biefe ä^erbinbung aüerbingö nic^t ^u üben oermodjt, M 3lginulf etma ein Ja^r

nad) ber neuen C^eirat aus bem £eben fc^ieb."-^) Sein 5ieffe ®uibo aber übte auf

bie florentiner 3>erl)ältniffe beutlic^ erfennbare d'inflüffe; basS^omfapitel mufete auf

bes ^^apfteo iseranlaffung ben Äanonifus 3(lbobranbino üon San £oren50, meit er

ein ©ünftling ©uibo ©uerras mar, unter feine 9Jiitglieber aufnel)men, obn)ol)l bie

Tomljerren im eigenen Sntereffe gefc^rooren l)atten, feine über;^äl)ligen ®c=

noffen mel)r ^u.^ulaffen.^j SIls bie iserl)anblungen ?;nnfd)en Haifer unb ^lßaiß\t

gefc^eitert roaren, l)atte aud) ber 33ifd)of non ^loren,^ einfel)en muffen, baf? bie

3eit fluger 3meibeutigfeit oorüber fei; fortan marb er, ber frühere ©ünftling

bes ^aiferg, ui beffen offenenx ©egner, unb ^nnocen^ lol)nte bem gelehrten

.•Ranoniften feine ^^arteinal^me, inbem er il)m bie 5Jiiffion anoertraute, gegen

f>i\a, (Scnua sjj^|(j ^^g geiftlid)en Strafmittel ftärfer als bisher an^umenben. 3raar mar bie
n. -ar&tmen.

2.ti]tai)t lüugft TOcgen ©efangennal)me ber ^^rälaten gebannt, aber ber alte

Streit um bie offupierten 33urgen bes lucc^efer S^ifc^ofs bot je^t ben 5(nla^

,^u erneutem fdjärferein 3>orge^en, ma^rfci^einlid} auf 2Bunfc^ ber genuefer

^>iioalen, beren ber ^^.^apft gu einem großen ä5orI)abcn bringenb beburfte.

/Die 'ipifaner maren natürli(^ nic^t rcilleno, ben 9)ia^nungen ^u folgen, bie

V) 33ulle 0011 1244, 28. San. M. G. Epp. II, .39. — 2)aju ©(^reiben ooiu 28.

Oft. 124.3, f. ©. 268 2inm. 2.

•^) 'Ziv päpftIidE)e Sispen^ (1244, 9. Wdxi) Reg. Imp. 7450. ~ Sie Ur!. Jlor.

124.5, 31. aJJai (SAF. — Strozzi-Uguccioni) errcä^t 2lgiuulf alö nirf)t me^r am

Seben befinblirf).

*) Sreoe üom 15. Wai 1244; Archivio di San Lorenzo; gebrucft Lami, Moii.

III, 1791.



'l>anbulf Don gafaneUa, Äönig (Silvio unb J-riebvtc^ oon 2lntiod)icn. 289

Hrbingii'5 im piipftlic^en Sluftrage an fie rid^tete, unb bie ^äi} feftgel)altencn

.^RafteUe t)erau5äui3eben. "Deshalb »erhängte ber 33ifd^of am 14. Juni 1244 in

feinem ''^^alaft ^u ^yloren,^ über bie Seeftabt erneut (S'rtommunifation unb

Jnterbit't; j^ugleic^ unirbe, roorauf es roo^l anfam, ber 33ann gegen alle ge=

fd)leubert, bie mit 'iJ.Ufanern C>anbel trieben. ©clb[t fterbcnb follte fein ^Bürger

bie ^Ibfolution empfangen, menn er nic^t ^uüor ben ßib leiftete, alles, roas er

nod) üermöge, ,3;ur ^Kücfftellung jener ^Burgen ^u tun, unb fein ©eiftlid^er

füllte eine 2eid)e in "i^ifa unb oier ^Jiiglien im Umfreife jju ®rabe geleiten

t)ürfen.')

^er iftampf gegen bie 3lnl)änger bes Äaifers unb gegen feine Sntcrcffen

mürbe in jcber 2lrt gefül)rt. ?vür bie Seljauptung Sarbiniens f)at fid) Gnjto

offenbar auf bie ''^Ufaner geftü^t, bie, obraol)l fie urfprünglid) feine ^Jiadit^

anfprüd)e als eine Benachteiligung eigener Jntereffen betrachten mußten, alU

mäl)lidj in feiner unb bes Steid^es 2(utorität eine Stü^e gegen bie genuefifdjen

Ginflüffe auf ber Jnfel fanben. 'iDer 53teifter fluger 2Xnfd^läge auf bem ®tul)l

bes 3(poftel5 ^atte aber burdi geiftlict)en ßinflup Slbelafia ba^in ju ftimmen

geraufet, bafe fie bie Gf)e mit ßn^io bereute, unb bafe fie fein eifrigeres 33e=

ftreben l)atte, als in ben <Bd)o^ ber Äirdje ^u flüd^ten, ber fid) il^r, raie fid^'ä

gebül)rt, bereitraillig erfc^lofe.-) Gn^io freiließ rairb unter bem ^iscrrat ber un=

geliebten fd)raanfenben ^-rau roenig gelitten t)aben, unb bie 3(nfprüd)e auf ba§

.^önigreic^ S^orres unb ®allura glaubte er burd) bie A^>eirat an feine '^perfon

gefnüpft ^u l)aben. 9hir mögen fid) bie oom '^kpft begünftigten (§enuefen

feit bem ^Ibfall 2lbelafias fräftiger auf ber Jnfel gegen (S"n,^io unb gegen bie

^ifaner geregt ^aben.

Tie 5>aterftabt bes Snnocen,^ griff in üielen 33e3iiel)ungen mad^tnoll in Die ^ludit tes

ben großen iftampf ber beiben l)öd)ften ©eraalten ein. Seit fid) bie llnl)alt=
P^'^fti-s "adj

barfeit bes oorfd)nell gcleifteten faiferli(^en ^vriebensfd^raures für jeben Älar=

blicfenben erroiefen l)atte, fann ber ^lßap\t auf ^lud^t aus Italien, roo bie 3!}Ja(^t

be§ Staufers f(^roer auf i^m laftete. 35on aufeerl)alb bes Sanbcs raollte er

als ein 'Iserfolgter mit geiftlid)en 'DJiitteln gegen /vriebric^ ben nernic^tenben

Sd)lag fül)ren, j^u bem fc^on ®regor burd) bie ^Berufung bes .Uonjils ausget)olt

^atte, unb ®enua follte \i)m jur Slusfü^rung feiner nä^ften ^länc bel)ilflid)

fein. 'Tier ^apft fül)rte nod) immer Unterl)anblungen mit bem ,^aifer, als er

3tnfang Juni uon ^}{om nad) Gioita Gaftellana überfiebelte; non feinem ber

beiben Teile fönnen fie in biefem Stabium mel^r aufrid)tig gemeint roorben

fein; jeber fuc^te offenbar ben anbern l)in5u^alten unb ^u Überliften, bocf)

*) ißerfünbigung ber ®r!ommuni!attou am ant^egebcnen !I)atum, ßrjbifd). Slvd^iu

Succa * G. 26 unb * J. 1. — 6rma[)nung beä ^^apfteo an iUfa com 14. 9JJat 1244

{nicf)t iöiärj) l'ghelli-Coletti III, 431. 2)aju ^i^erger 712 unb %iiottt)aft 10 336. —
Schreiben bes ''^apfteä an ben Sifd^of won {^'o'^ß"? l'2ii, 19. 9Jiat, Baluze-Mansi,

Miscell. IV. 189.

*) Schreiben be§ "ilSapfteg an ben tsrjbifc^ot üon Slrbotea am 23. Oftober 1243.

HuiUard VI, 135.

Saöibf of»n, ®efc^ic^te öoii ^[orenj. II. 19
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Snnocen^ erroieö bas bei raeitem gröfeere ®efd)id, unb feine 3iele inaren flarer

als bie be5 iSegnerg. Qx ging oon Qwita (5a[teUana nad) Sutri, um bcr

^Jfeeresfüfte näf)er ju fein; in 6it)itaüecd)ia erraartete it)n eine genucfer ?vIottc

oon jinani^ig ©aleeren; bort^in eilte ber "^^apft nachts »erfleibet mit geringem

®eleite. @5 ift barüber geftritten morben, ob bie ^eitgenöffifdlje 3Zad)rid)t be-

grünbet fei, ba^ einige f)unbert tuäjifdje ^)iitter au^gefanbt roorben feien, ijn-

nocenj p überfallen, unb t)a^ bies ber 3lnla^ j^ur %ind)t gemorben fei. Jn
3Kirflid)feit roar biefe längft norbereitet, unb fie entflammte nic^t bem Gnt=

fc^lu^ eines oer^raeifeltcn ^lugenblicfs, fonbern einem mol)lüberlegten politifcf)en

'*].Uan. ^ies aber fd;lie^t nic^t au5, ba^, als bie 3lbfid^t ber g-lud^t rud)bar

mürbe, eine 5Hitterfd)ar i^m nac^fe^te, um fie ^u l)inbern unb, menn mögli^,

i{)n gefangen ^u nehmen.') 2)od) er erreid)te glücflid) bie böi'renben Sd)iffe;

fünf Karbinälc fliegen ,^u il)m, unb er burd)fegelte hai Ji)rrl)enifd)e 9)ieer ber

ligurifc^en -Öeimat entgegen. Slnbere Karbinälc folgten i^m ,^u 2anbe; ®raf

®uibo ©uerra, ber 5){arfgraf 33onifa5 uon 'iliontferrat unb bie 5)iailänber

fc^ü^ten mit bewaffnetem (Geleit beren 3ug burd) bie bem .Haifer gel)orfamen

(Sebiete,-) unb ein ernfter Eingriff gegen fie fd)eint nid)t r)erfud)t 5U fein. Jn
©enua nal)men feine i^anbsleute ben ®eflüd)teten gleid) einem Sieger auf, unb

i^alb mar er bereits ein fol(^er, ':>a er fid) ber SJiac^tfpbäre bes ^aifers entzogen

l)atte; im -"pafen bemillfommnete i^n ber jubelnbe :?Huf: „©egrü^t, ber im "Oiamen

bes •'perrn fommt!"-') älconate l)inburd) oerblieb er in ber S^aterftabt, bann reifte

er ^u Sanbe nad) Sübfranfreid^ roeiter, tucil er leibenb mar, unb mol)l aui^,

töeil er auf bem Slieer ©efal)r lief, burd^ Sdjiffe bes ."Raiferg unb ber *|.Ufaner

gefangen ^u merben, mie oor brei 3al)ren bie '^^rälaten. 3lm 2. Tie^ember

traf er in Sijon ein, bas noc^ als Stabt bes ^){eid)e6 galt, aber in tatfäd^^

lid)er Unabbängigfeit ftanb unb ii6) je^t gan;; bem *Papft unb ber Äurie ?iur

33erfügung ftellte. 2)enn bie 33ürgerfd)aft crfannte leidet ben i^orteil, ben fie

baraus ^ie^en fönnc, menn ber Si^ ber roeltbel)errfd)enben Äirc^e für geraume

3ett öom Jiber jur 3il)one »erlegt mürbe.

(Scifiiid7e roi' 2)ie giad)ricbt »on ber '^•lu(i)t bes ^^apfteä übte auf bie inneren 'i^erbält^

K7n!"r^ c'i""
"^^^^ ^^^ italienif(^en ©täbte eine gemaltige 2ßirfung, bie uns Späteren uiel-

^en luui'tc leicht flarer bemüht mirb, als bie 9Jiittebenben fie erfannten. Xenn mie emftg
in 5ioif"5.

j)ie ©eiftlic^feit, ^itüeifellos einem überaUl)in erteilten gebeimen i^efe^le ge-

l)ord^enb, ^um @ntfd)eibungsfampfe rüftete, fie mirb bie ^Vorbereitungen unter

ber ^JJasfe einer rein tirc^lidjen 3lgitation oerborgen baben, bie il)re Spi^e f^u-

näd)ft nid^t gegen ben ^aifer i^u ricbten fd)ien. i^ielmebr mar eg ba§ ßinfc^reiten

^) 2)ic 6ei Math. Pai-is (ed. Luaid IV, 353 ss.) unb bei ßarthol. Scriba (M.

G. Ss. XVIII, 213) auftretenbe 5Rad)rid)t läfjt fid) nic^t, rcie 3ßeber („!3)er Äampf

Srotfd^en *Papft Snnocens IV. unb Saifer j^riebrirf) II.") ©. 90 in einem örfurö

oerjud^t, beifeite fd)ieben. 3)ie im Scjt üorgetroi^ehe 2hiffaffung trifft iDof)l ba€

3ltcf)tige.

2) Math. Paris ed. Luard, IV, 393.

3) ebenb. p. 353 ss.
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öepcn t)ie •V'äretifev, bcKi Itcn bequemen 3!?oni)anb für eine Crganifation öer Ü?ircf)en=

anl^änger unb .^aiferfetnbe bot; an biefem ''JJunft roar bie päpftltd)e ''Ißavtcx

faft uniicrnntnbbar, benn ber Staufcr fclbft batte bie tui"d)tbaren ®efe§e ev=

laffen unb er fonnte, o()ne [id; bie ftärffte '^lö^e ^u geben, nidjt benen in ben

Wem fallen, bie auf (Srunb feiner feierlid)en '-l^erorbnungen bie i^e^erjagb be=

trieben. 9In feiner Stelle tritt fo flar unb fo plaftifd), mie in Jvtoren^, {)erDor,

in roeld^em "DJca^e er bie lliad)t ber .Hird)e geftärft, bie eigene gefd)uiäd)t bat,

alö er fid) i^um 53üttel ber '^.^rieftcr mad)te. Tie Stabt irurbe in beni Jabre

ber t^Iud^t bes Jnnocen^ uon beffen eigenem 'Steffen, 'öernarbo bTrlanbo i'"^ar^o

9ioffi au^:: »JJarma, regiert, unb unter ben nielen fonipli^ierten "l^eilönlic^feiten ^^^j^- ""pj^^^^

ber 3eit finb menige merfnnirbiger alo ber florentiner '»l^obeftä non 1244.

''})Ui)X als ein ^ai)X über bie ?vlud)t bee iUipfteo l)inau'ö raupte er fid) in ber

®unft bes ^aiferg },u behaupten, ber il)n ^u feinen ^uoerliiffigften ^reunben

j^dblte. ^-riebrid) ^atte iljn ^u feinem ©enatter gemad)t; bes .^aifers Seib=

it>äd)ter, bie i^erfonen feiner Umgebung b^^ttcn "i^efel)!, 'i^ernarbo ;u jeber

<Stunbe 3utritt i^u il)m s» gemäfiren. "llian rüljmte i{)m nad), ':>a^ niemanb

eine fürftlid;ere *i>erfönlid)teit, niemanb ein t)ol)eit5uoÜereo Sluftreten befaB ah
er; nid)t ben .Viaifer, fonbern il)n oerglid)en bie 3eitgcnoffen mit .S\arl bem

l^ro^en, bem •"delben ber 'l^oefie unb i'egenbe. 3110 ftünbe ber leufel if)nen

gegenüber, fo trären bie ^einbe in ber Sd)lad)t uor bem 'i^armefen geflol)en,

roenn er in Btal)l gel)üüt, ben Streitfolben fd)ir)ingenb, gegen fie angefprengt

fei.') 3Id)t 93tonate nadibem '^ernarbo aufge!}ört, "^Jobefta non ?vIoren^ \n

fein, entberfte ber ^aifer in bem oertrauten ^"vreunbe ben "i'eiTciter, ber it)nt

nac^ bem Seben trachtete unb ben 3Iufrul)r gegen i^n norbercitete, n)äi)renb

ber 53Jonard) i^n nad) bem Sd^Iufe bce florentiner 3Imtcijat)reci oertrauen§iioU

loieber in feine unmittelbare Umgebung gebogen ()atte.*)

'T'ie geiftlid)e 'Lüftung ^um Mampf gegen ^a^:> dic\d) ftammte nid)t auo Srubn- prtrus

biefem Mi)i' allein; bie ^Vorbereitungen maren oon langer -"öanb erfolgt, aber
"'"' -''""""•

fie maren bisher nod) niemals mit ü^nlidjem (I'ifer betrieben morben. Ter "i^apft

l)atte einen llfann an ben 3Irno gefd)idt, ber freilid) nöUig ^um geiftlid)cn

^vül)rer unb jyelbl)errn geeignet erfd)ien, bem an 3iüdfid)tslofigfeit feiner über=

legen roar; in Santa 'DJiaria SfiooeUa ^atte ber X'ominifanerbruber ^^etrus am
Verona feinen Sife genommen, ben bie ^ird)e, feit bie '"öäretifer an il)rem

blutigen ^Verfolger mörberifd)e ^Küd}e übten, unter bem '^lamen "isetrus iDiartyv

oereljrt unb m beffen äl^ürbigung eine einzige 'Jlnfül)rung genügt: bie fpanifd)e

Snquifition l)at il)n nad)mals oereljrungsooll ^u il)rem l)eiligen 3d)u^patron

erforen.

lliandie bebeutenbe 2i^anblung loar in ben leßten 3eiten in ben flöfter= Kirdjiid^c

lid^en i>erl)ältniffen nor fid; gegangen, ^unädjft mal)rfd)einlid) lüenig beachtet
""''^^''""'^''

') 25ie auSfü^rlic^fte ©^orofteriftif beä 33ernarbo b'Drlanbo JRoffi flibt fein Sanbä;

xnonn, ber SUJinorit Salimbene, in feiner ^J'arfteüunci ber parmefer (Sreigntffe Don

1247 unb 1248 (p. 68 ss.). — Sernarbo roar ein £of)n bes florentiner '!pobeftä non

1236 (f. S. 222) unb ein 3?effe beffen oon 1243. — ^orfc^. ufro. IV. 46 ift er irrig

©dliüager, flatt 'Jfeffe be§ '^^apfteö genannt. — '') Salimb. I. c.

19*



292 fünftes 5?aptter.

ber Cifter-

3ienfer in

Settimo.

2lrifieblunü|

ber ^unti^

liatcn.

unb oon (neringcr ^^Birhmg, lueil ber Ginflu^ ber @ei[tltc^fett auf ba^ öffent=

Hd)e 5eben übert)aupt üerminöert festen. 3)od) es foüte fid) inteöer einmal

feigen, mie trügerifd) fold)er 3lnfd^etn fein tann, i)a bie 3)iönc^e fic^ balb [tarf

genug glaubten, in aller ?^-orm eine 2d)ilberl)ebung für ben red)ten ©lauben

^u uiagen, unter bem man 'ifiV:' politifd)e Jntereffe beo *]Japfttum5 oerftanö.

T>ie erfte iseränberung mar 1236 erfolgt, als bae .Hlofter ©ettimo, t>a^

einft nad) ber Feuerprobe bes ^Petrus Jgneus ben 3>alIombrofanent überlaffen

morben mar, biefen genommen unb bem fran^öfifc^en C^rben uon diteaur über=

tragen marb, ber bisher ^mar im :}teapolitanifc^en unb im Süben Jostana^

in San ©algano in ber ®raffd)aft i^olterra, in ber non ber 5JJcrfe burc^=

floffenen ©inöbe 9]ieberlaffungen bcfafe, bem es aber erft hmä) (Sregor IX.

gelang, im florentinifd^en ®ebiet ?vufe ?;u faffen. ©ie ^ifter^ienfer maren fpäter

neben öen -s^umiliaten bie ftets bereiten (Sefc^iiftsleute ber guelfifc^en 'Ztaat^-

unb Stabtoerroaltung, unb bei ber Einbürgerung ber einen rote ber anbercn

roirb für ben ^JJapft ber politifd^^tirc^lic^e Ginflufe, ben fie ^u üben oermod^tcn,

treibenber 3lnta^ gemefen fein, "lltonc^c am jenem nolterranifc^en San ®al=

gano l)iclten am 17. 3uni 12.'i6 il)ren Gin^ug in San Saloatore oon Settimo

unb in bie ftäbtifd^e 9iieberlaffung beo i^lofters bei ber .Hirc^e San ^rebiano;')

biefe le^tere fü^rt nod) ^eute ben Dramen „ßeftello", benn fo Ijat ber floren=

tiner 'fDialeft bas Sßort „diftercium" umgebilbet.

l}rei 3al)re fpäter fül)rte berfelbe '^ifd)of 2lrbingu5, ber in päpftlid^em

2luftrage bem fran^öfif(^en Orben bie alte .tabolinger=2tbtei überroiefen l)atte,

bie •'öumiliaten oon Sllcffanbria in ben 'öefi^i be'ö l)erabgefommenen .^lofterS

San Tonato a Soni ein. T'ie '^öumiliaten Ijatten fid) oorlängft aue einer

fe|erifd)en Sefte, bie ben ®ebanfenfreifen ber 3trmen oon Spon fe^r na^e

ftanb, i^u einem ^Jiönc^öorben befonberer 2lrt, bod) oon fti-eng fird^lic^er ®e=

finnung entmidelt. Srüber unb Sd)roeftern lebten ;^ufammen; fie oerlangten

nid)t 3ümofen, mie bie 5)cinberbrüber unb 'Dominitaner, fonbern teilten fold^e

in reid^em 3)ta^e am, unb bie 'DDiittel X)a},n oerfc^affte il)nen bie 3lrbeit.

Sie rocbten Znd)ii ober liefen folc^e unter i£)rer 3luffi(^t ^erftellen, unb oer=

lauften il)r ^^robuft; eö roirb fpäter oon il)rem roirtfd)aftlid)en ßinfluffe bie

^Kebe fein; l)ier beachten roir nur bie bcbeutenbc iserftärfung bes geiftlidjen

ßlementes burd) eine ©enoffenfc^aft, bie l)alb eine ^Diönd)§oereinigung , l^alb

eine Ju(^manufaftur oon anfet)nlic^er 33ebeutung roar, unb bie mit ben .^auf=

leuten, roie mit oielen 'i^erti-etern bes Sertilgeroerbee bauernb in ?^ü^lung

ftanb. ^aö 3ufammenleben ber Sd)roeftern mit ben männlid)en 'öumiliaten

mag manchen 3lnftoB erregt l)aben; fpäter, alö bie 5)iönd)e in bie Stabt nad^

Ogniffanti überfiebelten, roar oon ben roeiblic^en DJtitgliebern bes Drben§, bie

mit il)nen in San ©onato gefiebelt l)atten, nii^t mel)r bie ^^ebe."')

2(uf lieimifc^em '-öoben uiar eine anbcre flöfterlid^e ©emeinfc^aft erroadjfen,

bie fid), feit fie burc^ ^^ctruo oon 'i>erona i^re Santtion ert)ielt, mä(^tig ent=

^) ©. ^orf^. uftü. IX, „,'öofpttäter, Älöfter ufm.", „ßinfü^rung ber ßtftercienfet

in Settimo". — -i ©benbort „söumitiaten".
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roicfelte. 3m 3al)re bes großen •'paUeluia, 1233, Ijattc fid) eine fleine (Sruppe

frommer florentiner ^-bürgcr ^ufammengefd^Ioffen, in benen bie ßmpfinbungcn

ber ^-Keue unb 33ufee bcfonberö [ebcnbic3 icaren unb bie fid) an^:> uns unbefanntcn

(§rünbcn bennod) nid)t bcn befte()enben 53uprübcrfd;aften ünfd)Iici5en mod)tcn.

S^rer lüarcn ficben, alle ^Jlngct)örige erfter ftäbtiid)er ®efc^led)tcr, ein ''Dtonalbi,

ein 3DiQnetti, ein Stmibei, ein bell'SIntella, bie anbern an^c ben ®efd)led)tern

Softegni, Uguccioni unb ^v^Iconieri. '-Ison ^üeffio ^-alconieri fd)eint bie erfte

3lnregung ^u beut 'iserbanbe^iu^gegangen ^u fein; lange lebten bie „ficben

florentiner ©eligen", luie ntan fie fpäter benannte, in ber Söelt, nur burd) ge=

i)eimeci Ci'inöerftänbnis aneinanber gefeffelt, bann nereintcn fie fid) ;^u gemein=

famer Griftcn,;; in einem •v>äu^5d)en üor bem :Jor, im (Safaggio, an ber Stelle

gelegen, uio fid) nad)malö il)r berül)mtcö Älofter ber 3antiffima iUnnun^iata cv=

l)eben foUte. Xer ftarte älnbrang oon 3)tenfd)en, bem fie infolge beo oon il)nen

ermorbenen 3{ufeö ftrengen unb l)eiligen 2ebeno auogefe^t maren, oertrieb fie

uon bort; fie befd)loffen, fid) in bie G'infamfeit ^urüdu^iel)en, unb bauten ein

(Iremitorium auf bem ^arfigen, bamalo oon bid)tem äi^albe bebecften S3erge,

ber ben ?vlorentinern ben '-ölicf gegen Ücorboften abfd)lie^t, bem bamaligen

'3)Jontc 3tfinaro, je^t 'ilJJonte Senario genannt, '^luo il)rcm 23ergfrieben, ber fie

üor 33eläftigung fd)ül5te, unb uon bem auci fie bie Stabt gleid)uiol)l in j^mei

Stunben erreid)en fonnten, fd)einen fie nid)t geringen CSinflufe geübt ^u l^aben,

ber burd) i^rc A"amilienbe,^iel)ungen oerftärft untrbe. T"od) blieben fie, bie bie

üblid)en 2l^ege oerlaffen unb fic^ auf fid) felbft .^irürfge^ogen Ratten, nid)t frei

non bem iserbad)t tel3erifd)cr (^^efinnung. trüber '^k'truö uon 5>crona l)attc

inbeo einen fd)arfen '^lid für ben "Diu^en, ben öiefe -'pilfotruppe i^m leiften

fönne, roie aud^ bafür, 'ba^, loenn bie Sieben je fe^erifd^e unb oppofitionelle

3lnn)anblungen gel)abt l)aben füllten, man fie leid)t in ba§ fird)lid)C Sager

l)inüber,;(icl)en unb ben beftel)cnben Crganifationen einorbnen fönne. '-Biol)cr

t)atten fie feine fefte :}{cgel unb trugen fein mönd)ifd)eo ^leib; er ueranla^te

fie, bie 2luguftiner=9{egel unb fd)mar,^e5 3Jiönd)ogeroanb an?;une^men; er per=

fid^erte fie, burd) eine Ssifion f)abe i^m bie Jungfrau ben SBunfc^ offenbart,

bafe fie fid) „.Hned)te ber '53iaria" nennen follten; fo entftanb ber Seroiten^

orbcn, ber alobalb uon bem ©ipfel beo 3Jtonte Senario auo in A^loren^ bie

<Santiffima Slnnunjiata unb uon l)ier am .Hlofter um iUoftcr in allen Säubern

ber G^riftenl)eit grünbete; el)e nod) anbertl)alb 3al)rsel)nte uerfloffen untren,

^äl)lte er beren üiele in italienifd)en Stiibten unb 2.s in Xeutfd)lanb, ^rieolanb

unb '^^olen; eineo ber entlegenften befanb fid) an ber 3Sartl)e, in bem für^lid)

begrünbeten Sanbsberg, unb anbere entftanben fpäter in Sömen, in ®ent, 2lnt=

roerpen, 33rüffel unb in ^-ranfreid). 3Ilo baö 13. 3al)rl)unbert ?u (fnbe ging,

jä^lte man il)rer inogefamt (i(j, unb auf ber ''pöl)e il)rer Crntmidlung im

15. 3al)rl)unbert l)aben bie Seroiten 135 Diieberlaffungen befeffen, Die im

^lofter öom 'D3Jonte Senario i^r £)berl)aupt üerel)rten.')

') (^orfc^. ufiD. IV. trbenbort: „6crt)iten". — ©ine Äirdic bei- „ficben J^eiligen

©rünber" liefe ber igeroitenorben Ui07 am (Sampo bi Wiaxte rceiben.
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San (3aüo. ^üsie belli ueucn Orbcn ber Seroiten bte ^Kcgel bes 3tugu[ttn gegeben

lüurbe, |o lebten nad) biefer awi) bte ^Brüber unb Sdjiueftern be5 -Öofpttatä

von Ban (Sallo. 2ötr loevben bemerfen, tia^ hm 2Bappen unb Kriege^eidien be§

'trüber 'i^etrus üon 3?erona in [einem .^ampf für ben redeten ©lauben ein iote§

Mreu^ uiav; auf if)ren .Kleibern trugen fortab aud) bie 33rüber uon ®an ®aUo

ein boppelteo roteo .^reu-^ unb barüber bie florentiner Silie, geroifferma^en ak etn

®i;inboI be§ .tampfeä für bie .^ir(^lid;teit ber i>ater[tabt.') ®er ©rünber ber

loo^ltätigen Stiftung roar in Tsienften ber .Hominune inbirett für bie faiferlic^en

Jntereffen tätig geiuefen; je^t fel)rte er reuig ^i tabeUo'5 fird)lid)er (Sefinnung

^urücf, unb in ber na^en ©tunbe bes Mampfeo ftanb er neben '-öruber "^^etrus.

Sempirr ju beufelbcu '^a^reu bemerfen rair i^uerft eine 9iieberlaffung bes Jempler-

orbens in ?^loren^,*) aber niemals, foroeit unferc Äenntni^ reid^t, ^aben bie

:'Kitter an ben inneren ^el)ben ber S3ürgerf^aft irgenbiueld^en ^^(nteil genommen.

Aür biefe fc^uf fid) ber '2)oininifanermönc^ ein eigene^ S^rgan, eine beioaffnete

l'eibgarbe unb tSlitetruppe bes ©laubensfrieges. 3(n ber 33igilie ber ^immel=
compagnia

^q^j^ 9)?ariä, aiu 14. 3luguft 1244, rief er bie „Gompagnia maggiore bella

beuTüergine ^ei'ßi"^ 53taria" tuö Sebeu, beren ^33iitgliebern er norüberge^enb ebenfallö ben

mnria. 9tamen „ilned)te ber ^eiligen ^Jtaria" beilegte, bod) übertrug er biefen fpiiter

au5fc^liei5lid) auf bie 33rüber oom SlJonte <2enario. SDie (Senoffen Ratten an

jebem Tonncrotag eine 5J{effe für ben ?^rieben ber ©tabt ?u ^ören, aber frei=

lid) für ben ^rieben nad) bem ©inne bes Tiominifanero, für jenen, ber bie

©laubenorein^eit, bie ^lusrottung ber .He|er ,^ur ^i^orauefe^ung ^atte, benn ,^u=

üor märe triebe nad) feiner 'iluffaffung ein 3>erbreci^en geroefen; au5 bem

(Snabenf^a^ ber .<Rird)e erhielten alle 9JMtglieber eine ^ülle oon 3lbläffen ^n-

gefic^ert. 3(l§ 33anner gab il)nen 'ilJetrue ein ^übarum, bas auf meijiem

(§runbe ein langgeftrerftes rotes Hreu^ geigte, über bem ein roter ©tern

fd)töebte; fpäter fc^eint er <^um eigentlidjen ©laubencitampf ober Sürgerfrieg

üiele fold;er ^l^erilla ausgeteilt unb fomit feine 3Jiarien=(§enoffenfc^aft in ein=

,^elne 3lbteilungen gegliebert ^u f)aben. ®od) follte bie neue Sd^bpfung nad)

au^en l)i" einen rein geiftlid^en d^arafter tragen, unb ah \i)X ,3roed follte

neben ber 5i.^al)rung ber 9ie(^tgläubigfeit bie Übung ber Caritas erfd)einen.

^^alb nad) ber ©rünbung mürbe il)r ein bamals fd^on feit einem 9)?enfd)enalter

beftelienbes •'Oofpital überiuiefen, bao, am •'Oange beo 33ergeci ber 3(pparita über

bem '^piano bi ^Kipoli bei 9iuballa, etma is .Uilometer uor ber ©tabt gelegen,

nad^ einer nod) fprubclnben Quelle ben 9tamen ©anta '33kria bi ?^onte

'Isioa unb baneben ben üülf'5tümlid)en beo „^^igallo" fül)rte, roat)rfc^einlid) oon

feinem 2lb,^eid)en, einem auf einem *^ügel ftel)enben ''C'>al)n. ©iefer Jitel, ur=

fprünglid) ber 'Jtame jenes ^^ofpitals, ift ber ®enoffenfd)aft geblieben, bie nad)=

mals ben i^r com 'öruber "^Jetrus aufgeprägten C^aratter einer Äampfoercini=

gung mieber abgeftreift unb fid^ s» einer ber grof^artigen florentiner 2isol)ltätig=

feitsanftalten entroidelt ^at, als bie fie nod) im fiebenten O'üljrljunöert nadt)

1) gorfc^. iifi». IV, •§)ofpitäler ufto. unter „<Ban C^atto".

*j (Sbenbort unter „Sempier".
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i^rer iBegrünbung fortbauert. 5öalb nad) t^rcr .^onftituierunfl unti-bc üon 3nuo=

cenj ein iUiüileg erlangt, buic^ bas er bie neue „®laubenogenoffenfd)aft" unter

feinen ©d^u^ ftellte, ebcnfo roie beren Seiter, bie ben Sitel oon „®lauben§=

fapitanen" annal)men unb i[)re 9Zotare, bie ak „Notare be? (Glaubens" be-

ftimnat maren, bei ber .He^erucrfolgung fold)e ®ien[tc ,^u leiften, beren anbere,

minber von ^){ed)tgläubigfeit erfüllte fid^ etraa geroeigcrt Ijätten.')

Santa ^Diaria 5to»ella roar ber 5Jiittelpunft bec .Kampfes für Ortl)oborie sertiarier

unb .S^ird)e, unb bie „@rofee ®efellfd)aft ber ^sungfrau gjiaria" roar nid)t bie
j;;,7'Ji|^^"|

einzige, bie man ino Seben rief, um ben (Einfluß ber 2)ominitaner ,^u üerftärten; T)oinin,ifus

eine anbere mar bie beo britten JDrbens bes l^eiligen ^ominihiö, eine 33u^=

brüberfd)aft nac^ 3trt ber be§ ^ran?^ilfu§. 3m ^erbft 1244 rourbe il)r ein

„'•öau'j ber isereinigung unb ber ^Keuc" uor bem Jore San ^rebiano in Santa

Sltaria bi :iser5aia begrünbet; um einen Ugolino bi (§iooanni l)atten fid; bie

„'öereuenben" gefi^art, bie fid; an bie ^Jiönd^e im f(^uiar;^roei^en (ieroanbe

anfd)lie^en mollten.'-) (Sine mcitere Stiftung bes 'iktruo non ^Berona mar

bie ®efeUfd)aft ber Saubefi non Santa Warna ^touella , bie man fpäter f^'ubcfi rou

allgemein bie (Sompagnia bi San ^^Metro 5JJartire nannte.-'') ©5 ift bie
'J^p"p^'"

ültefte bicfer florentiner @enoffenfd)aften, bie fic^ ^u gemiffen Slbenbftunben

5ufammenfanbcn, um bei .fter^^enfc^ein 2ieber ,^um 2obe ber Jungfrau ^u

fingen, unb beren ''3}iitglieber natürlid) bem dinflu^ ber ®eiftlid)feit in

jeber prioaten mie in jeber öffentlichen 33e,^iel)ung it)re'5 Sebeno unterftanben.

^eld)en tiefen ßinflu^ biefe ^.kreinigungen auf bie 6'ntmidlung oon ©id^t-

tunft unb ''Diufit, auf bie ®eftaltung bes bürgerlid)cn Sebene geübt l)aben, mirb

in anberem ,3ufammenl)ange ,^u eri3rtern fein; t)ier gilt eo, ben Umfang ber

Sätigteit ;^u überbliden, bie vorüber '^setruc» unb bie anberen 2)ominifaner ent=

falteten, ^u .^eigen mie fie bie ^^evölfcrung uon allen Seiten l^er mit geiftlid)en

Sanbcn ^u umfc^lingen fud)ten.

33ernarbo b'C^rlanbo ^Koffi, ber isertraute be§ .Staifers, fal) bieo alleo nid)t «Scroeitcrung

nur mit C^ebulb, fonbern ber ''Jieffe beo ''^Japfteö legte bem ^^etrus unb ^a",a^|nario

beffen ®enoffen fein förbernbe^ 2öol)lmollen beutlid^ an ben Sag. Sie f(^ienen aoudia jh

einftrceilen ja nur ben ®lauben ^u ftärfen unb ben Ä'ampf gegen bie ^uvc^ '^»«rf^'" ^«'

taiferlid)eci ®efefe l)art bebrol)ten Me^er ,^u fül)ren. T>er ^^errfdjer felbft l)egte

nod) teinerlei üserbad)t gegen ben ©ünftling; er meilte in ben 9Jionaten 3uli

imb 3luguft in bem üom florentiner ^ifd)of eben erneut mit ^nterbift belegten

i|Jifa,*) bod) er fdjeint auf ta^:, treiben be^ glaubeneeifrigen Tsominifanero in

ber ')iad)barftabt mit ®eringfd)ä^ung l)erabgefel)en unb ber iserfid)erung be§

Sernarbo, 'ia^^ er ^lorcnj in Sreue für il)n erhalte, geglaubt ,^u Ijaben. 3luf

ba§ 33olt, bas fic^ lange. 3eit l)inburd) gegen bie fird^lid^en ©nflüffe .^iemlid)

1) ?yorf(^. ufro. IV, §ofpitä(er ufro. unter „Compagnia maggiore della Vergine

Maria". — '^) ^^^^f^- "f'"- ^^^^ <!• (^- 0- „Sominifanerj^ertiavier".

3) ©tnleitung beö Libro di S. Pietro Martire pon 1447 in ber fletnen 2liiäs

ftellung beä Florentiner <2taat5ard^iuö.

*) Reg. Imp. 3433a -3444.
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gleichgültig oerfialten ^atte, irirfte 'i)3etru§ offenbar öurd) feine feurige energie=

noUe 'iPerfönlid)feit ; als er gegen ben Sd)Iu^ ber ^Xmtsfüljrung bes ^armefen

nor ben ^Käten erfd)ien, um ein 3lnliegen vorzutragen, fanb er fcinerlei 2.1.Uber=

flreben; bie 2tngelegenl)eit modjte ben meiften ernft^after 'Dppofition nid)t

iDert erfc^einen, unb niellcidjt fd)loffen aud) bie in/;tt)ifd)en uon il)m ein=

geleiteten Äe^eroerfolgungen manchem 'isorfic^tigen ben 9)bnb. 3uiior wirb

^ra 3lm6rofio non Santa 'Hiaria 5t0üella 'DiVi 'isolf uon ber ."^an^el l)er für baö

^rojeft ber ^ominifaner bearbeitet ()aben; alö 'Hiitglieb ber florentiner (Suelfen=

^amilie 5Rarfili übU er boppelten Ginflu^, unb nadjmals rourbe er, erft burd) bie

SÖaf)! ^um "ißrior be§ l)eimifd)en .Hloftero, bann burd) iserlei^ung ber '^ifc^ofs-

mürbe uon :;}iimini auoge^eidjnet. '•^U'truo uon iserona nerlangte oon ber .Slonrmune

eine (I'rmeitcrung beci "^Ma^ee uor ber Mirc^e unb ^t biefem Jraerf ben 3ln!auf

uon ©runbftüden burd) bie ©tabt unb bie TOeberlegung non i'^äufern, meil ber

^Kaum nid)t mel)r ausreichte, um bie ^ur ^^Jrebigt •'öerbeiftrömenben ,m fäffen;

längft mar X)a^j alte Mird)lein felbft ba^u nid)t imftanbe, aber je^t, luo ber

5lseronefe unb 5vra 'Jlmbrofio burd) glül)enbe äÖorte bie 'Dcaffen für ben l)eiligen

®lauben ber 'i^äter aufregten, genügte and) bie fleine ^Piai^ina üor bem ®otte5=

I)aufe nid)t mel)r; beren ßrnieiterung unirbc non bem ®eneral= unb Spe^ialrat

nadj bem 3Bunfd)e ber 'iprebigermöndje befd)loffen.')

Die crfif ^-Beibe ^Parteien, biejenige, bie ?^loren;5 auf faiferlid)er Seite l)alten, rote bie

iTsTow^nfinpr'^"^^^^'
^^^ ^^^ Stabt auf Umroegeu burc^ geheime 3lnftrengimgen auf bie

Doifes. bes "IJapftes ^inübcr,ziel)en rooüte, l)atten M^^ tieffte ;jntereffe, X)az^ eigentlid)e

3?olt für fid^ ,zu geroinnen, 1)a'5 roeber für ben i1(onard)en nod) für bie

^irdje, uieber für ®uelfen nod) ®t)ibellinen, bie beibe ber •V>auptfad)e nadb nod)

lebiglid) ^aftionen oon ßblen unb S^ornel^men untren, eine ftärfere Ieilna()me

Ijegte. Um bie C§unft ber leid)t beuieglid)en DJJaffe mußten fid) in 3eiten ber

Unrul)en bie '^Parteien um bie Sl^ette beroerben; nur bie obern 3ünfte mit ooller

politifd^er 5^ere(^tigung mocl)ten bies ungern fel)en, nielleic^t aud) ein Seil ber

untern, ba bie •'danbroerfsmeifter baran intereffiert untren, bie Untergebenen in

2lbt)ängigfeit, ol)nc jebe 2lrt üon Koalition unb Trganifation ^^^u fel)en. 3.l>ie aber

im 3«a^re 1193 ein faiferlid)e5 ^Kegiment in ber Stabt fid; auf bie 3ünfte ftü^te,

fo l)aben bie iS^ibellinen 51 3al)re fpäter il)rcn dinflufe burc^ HonneffioUen an bas

l^olf i,n ftärfen uerfuc^t. Xiie ©uelfen l)ätten fid) bem nid^t roibcrfefeen tonnen,

ol)ne bie unteren ©ci^id)ten gan^ unb für alle 3eit auf bie Seite ber ©egner

') Urf. 1244, 20. !I)eäem6er. Santini 482. — Über 2lmbrofiuä, ber bie Scl)enfunij

für bas Älofter empfing, gibt bas 1280 begonnene 3Jefrologium Don <ganta Tlaxia

3Jooefla (Fineschi, Memorie p. 39) intereffante 3}?ittei[ungen. Sagu Eubel, Hierarchia

p. ]o8; Slmbrofiuä iDurbe 1265 58ifcf)of oon Stimini, aber er ftarb nicf)t, raie bort ans

gegeben, 1277, fonbern früf)er, etioa 2(nfang 1275 auf ber ^ücffef)r uom Äonjil üon

Sijon in SDlailanb. — 1)a^ bie SlJarfili ein ^eroorragenbes ®uelfengefd}ted)t niaren

ergibt bas ®cf)reiben ^'^nnocenj' IV. oom 2fi. (September 1250. M. G. Kp. III, S.

— ®er 'tSlo^, um ben eä ficf) ^anbelt, ift n\6)t bie fpäter angelegte ^^ia^ja bi ©anta

üfJJoria 3Jo»eUa, fonbern bie je^ige Piazza dell Unita Italiana, bie oor biefer über»

flüjfigen Umtaiifung Piazza Veechia di S. Maria Novella ^ie^.
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ju brängen. ®er ^iSobeflä be§ Sa^reg enblid) rairb flar erfannt ^aben, tia^ M^:^

t^oU nid)t auf bic T'aucr bem ^atfer unb feiner "l^artei treu bleiben inerbc,

t>a^ bei bem erften ernftl)aften Eingriff in bie ^){ed)te ber Stabt ber Unifd)untnoi

eintreten muffe, unb l^a er in allen Stücfen unb nad) beften .Gräften unter ber

^JJasfe ber H'aifertreue t>m fünfticjen Umfc^mung unb 3lbfall uorbereitete, mirb

er ttn politifd;en 9{ed)enfel)ler ber ®l)ibellinen ^^roar burd)fd)aut, aber ihm

beci^alb beren 'i)Jia^nal)me gebillitjt unb geförbcrt l)abcn. X'as 'isolf er=

l;ielt — mie fel}r bie Jatfad)e and) burd) bie guelftfd)e \'>iftoriograpl)ie fpäterer

3ett »erfi^leiert rüurbe — feine erfte Organifation in ber 3eit, in ber ^loren^

alö eine reidjotreue Stabt regiert mürbe, in ber bie @t)ibellinen bie Tberl)anb

l)atten, unb bie 'Bel)auptung, ^a^ fid; ber ,,primo popolo" im !jal)re 1250 unter

guelfifd)em (Sinfluf? ,^ufammcnfd)lof3, gel)ört in t){V:^ (Gebiet ber ®efd)id)t6lügen.

X^as „erfte isolf" l)at fic^ fd)on 1244, nidjt in guelfifd)er, fonbern in gl)i=

bellinifd)er 3eit ber Stabt !onftituiert, unb ol)ne biefe isorbereitung l)ätte mai)i--

fd)einlid) bie 'i^eroegung bes 3ial)re5 1250 nid)t jene 3DJad)t unb 'Sid)erl)eit be=

feffen, bie il)r ,^u glän?;enbem Siege oerl^alf. 2)a^ bie ^^^opolanen il^re Trgani^

fation einer (I'inigung mit ber Dberfd^id)t banften, bie bas au^er^alb ber 3ünfte

fte^enbe iblf biofier uom Stabtregiment aufigefd^Ioffen l)atte, unb il)m jefet frei=

uiillig baran einen 31nteil gemalerte, ergibt fid) barauo, ^a^ uon ben beiben

isoltöfapitanen ber eine ein :'Kitter, ber anbere ein ^•Kidjter mar, unb baf?

biefen beiben erft furo 3a^r 1245 ein ''^.^opolane ,^ur ©eite trat, ^ct di\(i)t(r

Sacopo 'Jllberti unb ber ^•liitter ®l)erarbo (Suibi, bie bie neugefd)affene Sßürbe

befleibeten, maren beibe florentiner 'Bürger, mäl)renb in fpäterer 3eit, nad) bem

üoUen Siege ber X^emofratie, ftet5 ein ^Huomärtiger ,^um (Sapitani) bei '!).^opolo

berufen mürbe. Xic (benannten bel)ielten aud) 1245 unb felbft nod) für einen

Seil beä !Jal)reG 1246 ii)r 31mt, boc^ fungierte in biefer 3eit mit il)nen ein

dritter, Tionato Jorrisciani. 3m 3al)re 1246 finb bann ,yiiei uon ben breien

beim Umfdjuning ber il^ert)ältniffe mit ber taiferlid)en Stabtregierung in Monflift

geraten, unb eben beolialb mürbe bas 3^oltäfapitanat mieber befeitigt, fo ^a\^ bie

erfte Crganifation ber "i^opolanen nur ^u einer Seben^sbauer iion tnapp ,^mei

Salären gebiet). äl^äl)renb biefer 3eit Ijat fic fid} aber ciiid) auf bie ®raffd)aft in

ber 2lrt erftrecft, ia^ an bie ©pi^e iebes ''^ifarrbe.^irteo ein „.Hirc^fpiel=^apitan"

trat, ber bae 3ted)t l)atte, bie ganj;e 5!)Jannfd)aft feines '^e^irfeö aufzubieten,

um üoltetümlid^e ^ufti^ },u üben, etma um einen 9Jiäd^tigen .^u beftrafen, meil er

einen ®el)rlofen mi^l)anbelt l)atte. 3ll)nlid)er 3trt nurg neben il)rer Ieilnal)me

am diät bie 33efugni§ ber erften i^olfsfapitane in ber Stabt geroefen fein;

fic Ratten il)ren eigenen ^^lotar, unb ol)ne eine gemiffc ©trafgemalt ift iljr 3(mt

nid)t benfbar, bod) fönnen mir barüber l)inau5 feftftellen, t)a\>, fte aud; für

©d)ulbflagen gegen '-J3ürger, felbft für uon auömärts l)er anl)ängig gemad;te, ju^

ftänbig maren.') 'Il'eber ber Jitel nod) bao erneuerte 3Imt ber antifen $ßolf5=

^) 3n ber üorbejeic^ncten Urfimbe uom 20. 3^e5em6er 1244 finb bie beiben iJ5olfö=

fapitanc .Jaeobus Alberti judex unb Gherardus (luidi, foune i^r JJotar juerft ev=

TOäi^nt. ^^J^n^J^fi ©rroci^nungen bev brei capitanei populi in ber JHatgurhmbe uom
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tribuncn ift tnbco in ^^o^^^n? ?iucrft ^croorgctreten
; fd^on fed[);^c[)n 3al)re

frül^cr lütrb ein (Japitano bei *^^opolo in 33ologna evroäl^nt, in ber Stabt, roo

t)a^ ©tubium römifd^en ^Hcc^tes bie 9fJeigung für (5innd)tungen belebte, bic

Dem Slltertum nac^gebilbet roarcn, unb 1241 führten neben bem ^obeftä ber

.'Commune Kapitäne be5 S^olfes bie -Kegierung oon Kenua.')

ßben bei jenem S^efc^lufje über ben SIntrag beo ^i^vuber 'ilJetru^ begegnen

imr ?uerft ben Florentiner ßapitani bei ^^.^opolo in ben 'i^er)ammlungen bc^

Kcncrgeridjfc (Scneral^ unb bes Spe^ialrates. *patte man geringe 5ieigung ge.^eigt, ben

%srebigermöncl}en offen entgegenzutreten, unb l)atten bie 3)ominifaner einen Seil

ber 5^ürgerfd)aft auf il)re Seite liinüberge^ogen, fo glomm boc^ in üielen

(Semütern eine ftarte gel)eime Dppofition gegen bie .He^evfpürer. 9Zie l)atte

man ein 3iuftreten erlebt, roie ba§ ber ©laubenorirfjter in meiner Äutte unb

fd^roar^em 3[lfantel im ^a^re 1244, nie eine Jätigfeit ber ^Keligionspoli^iei, mie

in bicfer 3eit. '3Jod^ galt ber Sifc^of alo ber re^tmä^ige ®erid)t5^err in

(Slaubensfadjen, aber feiner 3.sergangenl)eit l)alber traute man il)m nid)t ben

magren Gifer m, unb ber ^^^apft ernannte für Sostana einen befonberen „5n=

i^uifitor ber 'Öäretüer" in ber '!)Jerfon bee. 5^ruber :'){uggero (ialcagni üon

3anta 5J?aria 'DJooella,"^) ben 3lrbingu5 alöbalb ^n feinem 3?ifar in <Bad)tn ber

^e^eroerfolgung ntad^te. Siuggero ^atte fid) in £^rüieto glän.iienb beniät)rt;

9. 3tuguft 124") (SAS. — Riform.). ^p\ev tft aufeer ben obigen nod^ 3)onatU5 lovri^»

ciani genannt unb ©crarbuö („Ghirardus"") ©uibi rctrb alö Dominus, alfo al€ 3titter

bejeidinet. ®er S^itel Dominus !ann nid^t bebeuten, baf( ani) er etroa 3ii(f)ter ge^

loefen, roie fein SSorfoimncn of)ne benfelben 1240, ;*.0. Stpril (Santini p. 471) erroctft;

er mu^ in^uifd^en bie 9iitterroürbe erlangt ^oben. — 21uf bie „capitanei civitatis

Florentie" roirb beQ weitem in bem SSertrag jroifcf)en ©efanbten von g^orenj unb

üon ©iena In ecclesia S. Miniatis de Fonterutoli 1245, 1'). ';)tuguft (8AS. —
Caleffo Vecchio f. 245"^) Sejug genommen; Ätagen uon ficnefcr (Gläubigern gegen

florentiner ©d)ulbner rcaren bei i^nen anzubringen; in ©icna, reo e§ SBolföfapitanc

nic^t gab, l^otten florentiner ©laubiger gegen Sienefen bei ben consules mercatorura

et pizicariorum ju flagen. ®nbli(^ rcerben Socobuä unb @erarbu§ als capitanei

populi neben bem ''l-xobefta alö Siepräjentanten ber Commune in ber JRatsurlunbe ooin

20. 2(uguft 1245 genannt (Caleffo Vecchio f. 24;5). Über ben Äonflift jroeicr ber

35oI!ä!apitane mit j^riebrid) oon 2lntio(^ien f. rceiter unten. — 2)aG 3lufgebot ber

Seute beä Äaftell^ ^oggto a 2!ento nermittelft ©lotfengeläutcä burc^ Juncta q. Benci-

vienni de Podioventi capitaneus hominum plebei plebis S. Petri de Sillano um
Bernardus f. Grugherii de Vignola ju beftrafen (ber ebenfalls ,

.capitaneus" genannt

roirb, üiet(etdE)t ÄoUegc be§ erfteten roar unb mit i^m in ÄonfUft lebte), roeil er einen

j^onoerfen beä Rlofter '|saffignano mi^f)anbelt l^atte, roirb in ber Urfunbe uom 31. S)es

^ember 1244 erroäl)nt (SAF. — Passignano; unter Urf. uom IG. Sanuar 1245).

») betreffs ^iiolognas ju 1228 Chronicon Bononiense 1162—1296 in Calo-

gera, Nuova Raecolta IV, 125. — ^n ®enua werben capitanei populi 1241 in

Barthol. Scribae Annales M. G. Ss. XVIII, 195 genannt, gür bie Sauer aber

rourbe ba§ Slmt bort erft 1257 eingefül^rt; Qaxo, ©enua unb bie SKäd^te am 9JUttel»

mccr T, 7.

*) Über 3tuggero f. im 3. fapitel.
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er max öoit im .Hampf c3egen t)ie .He^er 1240 oenininbet movöcn unt) l)atte

etltd)c oon i^nen bennod) gej^roungen, mit Stricfen um ben §al^ öffentUd^

53ufec ^u tun unb i^re ^e[)ren ab^sufd^mören.*) X^er 53if(^of beteiligte fid^

je^t, i)telleid)t um ,^u beiucifen, mie unbegrünbet ba? 3Jii^trauen gegen i[)n

fei, auf ha'i nad^brüctUc^ftc an ber .lle^erjagb; ^&-uber ^i^etvuo von 3serona,

Stuggero dalcagnt unb 'Da^ö C^ber^aupt ber ©tabtfird^e bilbeten fortan eine

Srias 3iur Sluorottung ber -'öärefie mic jur (intfac^ung bee ©laubenefampfeä.

Ti\d)t o()ne <Sd)auber fann nutn bie ^^Iften il)rer ,^a^Ireid)en i^er[)öre ober

bie oon il)nen gefällten Urteile lefen. ®rofe mar bie 3al)l ber Überzeugten,

bie, üon ben 9Jiönd^en unb bem 35ifd)of ber roeltlirf)en Ma<i)t überroiefen, für

i^re (Sefinnung auf bem (Sd^eiterl^aufen enbeten. ^JUinner unb "grauen l)aben

bas -)Jfarti)riuin gleid) mutig ertragen; ,zal)lreic^e anberc, bie foli^e Stärfe

nid^t befafeen , miberriefen eilenbs , luao fie bi^ljer geglaubt unb liefen

fid^ baö farbige ^reuj anl)eften, ^a<i ben befel)rten ober „?;urürfgefel)rten"

,^e|er n}eitl)in tenntlic^ machte; jeber ^tüdffall in bie früt)ere ©efinnung,

jebe ©ieberaufnalime beo 'i>erfel)r5 mit ben el)emaligen (Senoffen brachte

bie fiebere ikrurteilung .^um ^yeuertobe. *^^rato mar uon alter 3eit l)er

ein '»Diittelpuntt ber '•^^atarenerle^ren gemefen^) unb ber Snquifitor roibmete

biefer Stabt uor ben Joren oon ^-loren.^ axid) jefet einen Seil feines Gifer'ä;

baneben maren bie .Hapclle beo $^ifd)of'jpalafte'5, Santa 'DJiaria 9iooella unb

ba§ ^pofpital üon ©an ®allo bie med^felnben (5d)aupläfee ber Jätigteit beä

.•^e^ergeriditeo, ba§ unabläffig ^u iierl)bren unb ^u nerbammen fanb. ®a bie

Rxxd)C nad) il)rem frommen 3öort „nid)t nac^ 53lut bürftet", lautete bie Senteng

gegen bie Unbu^fertigen ftet'5 nur auf Übermeifung an bie rceltlid^e ®emalt;

lie^ bie 3tabtbe^5rbe aber ben ^'po^fto^ nid)t fd)leunigft ruften, fo üerftelen

naä) ben beftel)enben (Sefe^en ber 'iPobefta unb feine 9tidl)ter felbft ben Strafen,

bie auf 'i^cgünftigung ber .S^e^erei ftanben unb bie nid^t minber nernidjtenb

maren, als bie gegen bie *3äretiter iierl)ängten. T'ie 'J-olter mar unblutig unb

tonnte be§§alb oon ber nid)t nac^ 33lut bürftenben .^ird)e angemanbt uierben,

benn fie biente ja nur ,zur (S'rntittlung ber äBal)rl}eit unb fomit .^ur "Befreiung

ber Seele oon l'üge unb 'iserftellung. 3Ber gleid) bet'annte, fetite fid) ber 'DJiarter

nic^t au^; unb braudjte man ^liücffic^t gegen 3lnl)änger uon !jrrlel)ren ,zu

üben, bie fo üerftodt maren, ba^ fie burc^ leugnen i^r Seben retten uiollten?

^n ben oon ben „5?otaren beä ®lauben§", ober »on fonftigen ^uuerläffigen

Seilten gefd^ricbenen llrfunben über bie .^e^ernerljöre fte^t fein SBort uon ber

©rpreffung ber ^^efenntniffe burd) peinlidje ^-rage ober förperlidt)e dualen.

^0;\u l)ätte man nieberfc^reiben füllen, ma§ bei fd)mad)en Seelen 2(nfto^ er=

regen fonnte? 2lber mir Späteren iierftel)en red)t rool)l, roas geraiffe '^Ikv-

änberungen in ben ^luofagen non einem Jage ^um näd^ften, mand)mal felbft

*) Chronica Urbevetana ed. Garaurrini, Arch. Stör. Ser. V, tomo 3 (1889)

p. 13. — '^a\n bie Ur!unben bei Fiimi, Cod. Diplom, p. 262. @v max 1249 roieber

in Crüteto al€ Snquifitor tätig.

2) m. I, 728, 730.
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t)on einer ©tunbc ^ur anbeten, i,u bebeiiten l)atten, ftrtfte 33eftrettungen auf bie

plötilid) ein rüdt)aItIofe5 (Seftänbnis folgte, mas bie 9L^erfid)erung beö 2lnget:'lagten

befagen inollte: frü{)er i)übt er nur am '^uxd)t vox Sd^anbe geleugnet, je|t aber

befenne er bie 2Ba^r§eit; ober roeld^er Sinn bem isermerf bes Oiotare inne=

roo^nt: ber 33efd)ulbigte „^abe feinen 'Jlusfagen nod) oieleä Sonftige t)in?^u=

gefügt", bies aber foUe nic^t niebergefd)rieben roerben.')

5Jcand)e, benen jc^t ber ^Projjefe gemad^t inurbe, maren fdjon lange suoor

xierbäd)tig gemefen; ein 2lr^t, ^iotaiuti, beffen -sltauo in "^^ox 3anta SJiaria lag,

l)atte uor 24 ,CsaI)ren fdjon einmal uor bem '^ifd}of oon Siena bie -^pärefic

abfd)mören muffen; feitbem mar er unbehelligt geblieben, bis il)n jefet bie

florentiner *Re^errid)ter fingen unb ^-ra ^Kuggero il)n in ^inroefenl)eit beö

S^rubers ^^^ctruö uerurteilte.^) 'J)ie iUr^tc marcn fteto ^aljlreid) unter benen, bie

üon ber allein feligmad)enben 2el)re abmid^en; ein anbcrcr namenci *öene be=

fanb fid) gleii^falle unter ben Opfern beö 9{uggero, unb ber '-Bifd)of mürbigte

il^n, ber bie florentiner ^^^atarener oielfac^ in Äranlljeitöfällen 5U bel)anbeln

pflegte, perfönlic^er Ieilnal)me an feinem iserl)ör, bei bcin bie ^"volter eine un=

uerfennbare :'1{olle fpielte.») ßo maren, mie man fd;on auo ber ßrmäl)nung ber

beiben ^UJebijiner erfiel)t, nic^t 2eute bes unteren isolleö, gegen bie fid) bie

Unterfud)ungen unb 'Iserfolgungen richteten — fie mod)te man für fpäter auf=

fparen — fonbern norroiegcnb 3lngefel)ene unb isorne^me. (S'iner ber reic^ften

5Jiänner, ^Kinalbo '•^.Uilci,^) inelleid)t felbft als 5öanfl}err tätig unb jebenfalls aus

einem l§efc^led;t, bas balb barauf als eine ber größten 33antier=?^amilien eine

Stolle fpielte, befanb fic^ unter ben 3lngeflagten; er, feine (Sattin Samanbina,

feine ^inber, fein ^öruber unb beffen ^rau 5Jiarg^erita maren über,^eugte

•§>(iretifer, unb für bie (Senoffen ber Sefte mar fein -Öaus eine ber l)auptfäc^=

lid)ften 3ufluc^tsftätten ; er beherbergte ben ''^.Uxtarener=33ifc^of Sorfello, unb

mand)e Hel3erin, bie fpäter mutig ben Sd)eiterl)aufen beftieg, l)atte bei il)m £)b=

bad; gefunben, mä^renb anbere fogar in feinem fOmw burd) bie Zeremonie ber

Sröftung unb A^anbauflegung in bie (Semeinfdjaft ber „(Sctröfteten" aufgenommen

maren. ©Ijerarbus '3krli, ebenfalls 2lnge^öriger eines oorne^men ©efc^led^te^,

l)ing nebft feinem ®ol)n unb feiner ©d)roefter ben .Siegern an, non beren

33ifd)öfen au^er Jorfello aud; ein anberer namens 33urnetto — als ')tad)folger

bes früher ermäl)nten ^ilippo — fid) fortbauernb in Jlorenjj aufgel>alten ju

*) 2)ofument 3 bei Tocco, Quello, che non c'e iiella Divina Comniedia o Dante

e l'Eresia p. 37. — Sofum. 14 p. .51 {nad) 2lbfct)riften beö "•^^riorö uon ©anti

aipoftoli, Sr. gtiftori).

') 2)ie Urfunbe in Cod. XXXIII, 195, f. ir)2 ber Bibl. Barberiniana in 9loni

(je^t in ber 33aticona), Äopie bes Senator^ iSarlo Stro,^äl. 2)oö Orig. ift nic^t me^r

Dorl^anben.

••) Xocco 2)oIum, 3.

*) 6r max einer ber jei^n tSaranten für 10000 Tlaxi ©über fleraefen, bie g'fc'ren}

1235, 25. Sunt, bem Äarbinal--iöifd)of ^satob üon '»IJaleftrina für ^3eobacf)tunc^ beö

äiüifd^en biefer ©tobt unb ©iena ju fällenben ©c^iebsfpru^eS l^atte alö ^|%nb jufid)ern

muffen (SA 8. — Kiformag.j.
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I)a6en ld)etnt,') uui()i-cnb ein britter, ^acopo uon 3lcquapcnbente, gelegentUdC)

am 3(rno '!|.U-et)io(ten l)ielt unb 'S^eilsbebürfttcjen bie „Sröftung" erteilte/^) ©o
[id)cr l)atten fic^ bie -l^eterobojen, e^e bie gro^e i^erfolgung über fie hereinbrach,

gefüljlt, ^a^ [ie ben "DJütcjliebern ber <Set"te eine regelred)te Steuer ,mr ^ecfung

ber '-Bebürfniffe it)reci getjeimen .Hultes unb il)rer C^ierardjie auflegten unb biefc

einfammeln lie^en.^) i^ornel^me ^^rauen oerfammelten fid^, um ba§ 2Öort i^rer

iU'ebiger ^u iiören, ,^tmal bei ^Itinalbo "i^ulci; ein meiblid)e§ ^Jiitglieb bee oon

^antc gerül)mten alten "'l.satriyergefdjlec^teö ber Si^i befannte fi^ ,utm (SMauben

ber .^el3er, !e^rte aber bann am ^urd)t cor ."ilerler unb Job in ben ©(^op ber

^trd)e ^urüd unb uerriet burd) il)re 9tu§fagen bie '»^ulci/) 2Bir finben ^^lnge=

l}örige guelfifdjer mie gljibellinifc^er Familien unter ben 33efennern ber l)etero=

boren !L'el)re; bie Gaoalcanti maren ©uelfen, unb einer ber 3l)ren, A'va

3llbobranbino, ber nadjmalö ^n l)öd)[t bebeutenber ©tellung emporftieg, nal)m

al§ Wönd) oon ©anta 5)iaria ^iooella an ben Äe^erüer^ren teil;*) einer feiner

®efd)led)togenoffen, Uguccione, bagegen .^ä^lte ^u ben nerfolgten 3lnl)ängern ber

'^iiretiterbifc^öfe; er mar fein fd)märmenber 3>üngling, fonbern ein ehemaliger

.^onful ber Slaufleute oon "i))or ©anta Sliaria."*) @in anberer 33ürger, ber

Äe^er bei fic^ aufnahm unb nebft feiner ®attin i^ren 2el)ren folgte, mar 6l)iarü

"D-Iiainetti, ber in ^8e;^iel)ungen ,^u ben ®l)ibellinenfül)rern Uberti ftanb;') meitere

Slngeflagte maren ®l)erarbo dipriani au^ gl)ibellinifd)em C'^aufe, ber uon feinem

längft uerftorbenen Üniter bie Steigung für bie Set)ren ber 'iPatarener geerbt

liatte,") unb Sllbij^o Jribalbi, ein reicher Bürger, ber ,^u ben ©laubigem ge=

l^örte, bie ben ®rafen (*«^uibo ®uerra nad) feinem Übertritt ,^ur ^^artei be§

^apftcci mit gerid)tlid}en Mlagen bebriingten.") ©ernma, bie l^attin eine^

^id)ter§ ober ^Kitter^ 53alboinno rourbc im 3luftrage ber Sle^errid^ter uerbrannt

unb bie meiften ber anberen ©rmälinten roerben il)r ©d)id'fal geteilt l)aben ober,

menn fie fid) burd^ ein reuigeo ©d)ulbbetenntnio ber legten ©tunbe retteten, für

immer hinter .*Rerfermauern oerfi^munben fein.

') 3Bie bie @[auben€tontrafie bie g-aniiUcn fpalteten, gel)! barauel ()erüot, t>a^ ein

9ierli, Ottaoante, Wond) in Santa Wiaxia 'üfouella raar, Don loo am bie Äe^etüerfolguiig

geführt rourbe; er fticg bort jum '^Nrior auf. o. bas 1*280 angelegte 3tefrologium,

Fineschi, Mem. p. 36. 33gl. auc^ unten betreffe ber (Eaüalcanti.

2) 3^ofum. 8 1. V. - >] 3)ofum. 14 1. v. — *) Sohim. 13 1. e.

^) 35o!um. 13 1. c. — Über Sllbobranbino 3{äl^erc5 in bem 1280 angelegten

9iefrologiitni oon iganta 5)Jiaria 3toueIla (ogl. ^yorfc^. ufro. IV, @. 366 ff. „3ur

'Florentiner §tftortograp^te"); Finesc-hi, Meniorie p. 40.

•=) Sein iBertjör in 2)ofum. 8. 2llä Consid mereatorum Portae S. Mariae ift

er in ber Uxt. Don 1218, 22. 3Jtärj (Sant. 190) genonnt.

') 2)ohtm. 9. — äeuge in Urfunbe ber Uberti 1238, 20. mai (Saut. 462). 3ßit=

glieb einer ftäbtiftfien Steuer^Äommiffion, gemctnfaui mit einem Uberti 1242, 31. SDJctrj

(8ant. 475).

«) Sofum. 14 1. o.

9) 3cug.=2tuäfag. im Cod. XXXIII, 195, f. 151 ber Bibl. Barberiniana in ^om.

S. ®. 300 Slnm. 2. — gerner ;i;ofum. 7 1. c.
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^ie ^onreiittfel ticr -öäretifer univben aufeer bei ^Ttinalbo ''Ißulct, bei ^ace

bei 53arone, in einem ber -f^äufer ber (^ipriani am 9){ercato isecd)io, iinb bei

bem Slrjt ^iotaiuti in- *^or Banta Wlaxxa, uielfac^ and) auf bem :i!anbe, in

äBoI)nungen am 'HJugnone, bei San ©agcjio vox ber je^igen *|}orta ^Ttomana,

in Careggi, in Settimo, im '^.Uano bi ?}{ipoIi, abgel)alten, mo ber :?"Hittcv Sllbi^o

Sribalbi einmal ^mölf •'öäretifer auf feinem 53efi§tum »erborgen ^ielt. (i"Ci fam

gelegentlid) vor, \>a^ am ber benadjbarten 33abia non :')iipoli ein 'HJönd) fid^ ju

ben .Heuern fdjiid), um if)ren 2ei)ren ^u Iaufd)en, mie benn aud) in ?vloren^

ein^^elne ©eiftli^c ol)ne weitere Sfrupel mit ben ^J.Hitarenern unb felbft mit

beren 5^ifd)öfen Üsertel)r unterf)alten l)atten. Xa ber 'Jlufna^me ober „^röftung"

ein förmlid^er Unterricht in ben J^e^erle^ren üoranging, ber bi§ ju »ter 5JJonaten

bauerte, mürben mand)e .^ated)umenen für längere 3cit in bie SBo^nungen ber

älteren Setticrer aufgenommen; ^umal mar biee für m'auen ober 'lliäbdien

üblid^, unb i^rc Untermeifung pflegte roieberum ?vrauen anoertraut ^u merben.

Unter ben in ?^loren?( in biefer 3lrt mirfenben meiblid)en älpofteln ber ii^e^er

tritt befonberö eine SlJeliorata l)eroor, bie bann in ''i>rato ben ^euertob erlitt.')

33ei ben ©ebetsnerfammlungen fc^einen bie fd)uuirmerifd)en "^^rebigei; ber «Sefte,

bie immer bereit maren, ben ®efal)ren unb ber iserfolgung mutig entgegenäu=

gel)en, als eine 2lrt lebenber ^eiliger in aller ^orm eine Stnbetung erfahren

3u l)aben ; aud) fant eo nor, t>a^ ?^rauen bei biefen 3ufammenfünften in uifionäre

3uftänbe gerieten unb im ^'one non Seherinnen oertünbeten, mie fie in il)rer

SSer^üdung 33ifd)öfe unb g^ü^rer ber -öäretifer in ©eroänbern, bii^enb non (rbel=

fteinen, »or bem J^rone ber (Sott^eit erblidten.

3n weiterer CS'ntfernung in ber ®raffd;aft fanben bie Äe^er ebenfalle inel=

fad) bei Saien, mie bei i^rieftern ein gern gemä^rteo 3lfi;l, gläubige C*örer unb

©d^üler. 3n (iapalle bei Gampt „tröfteten" gelegentlid) Si^anberprebiger ber

„Slrmen oon ^i)on"/'') mät)renb bie am meiften üerbreitete *5eteroboj:ie bie ber

'$latarener mar. Solchen, bie am ?vloren?i flüchten mufeen, gemährte in Gafcia

am ^u^e ber i^allombrofaner '^erge ein dacciaconti liebeuoUe 3(ufna^me, unb

als ber bortige "^Jobefta am bem §aufe ber ßuona i^re 'öerauggabe »erlangte,

fanben fie 3ufluc^t in einer ."Rird)e, beren ^^resbyter nebft ben oon il)m untere

miefenen ©d)olaren fie forgfam »erborgen l)ielten; enblid) gelang eci il)nen,

in ba5 bcnad)barte ®ebiet ber g§ibellinifd)en ']^a;^^i bi iBal b'Slrno .^i ent=

fommen, unb ^ier l)ielten fie fid), mie es fd^eint, für üi.illig geborgen.^;

SBas bie Ke^er als i^ren ®lauben »erfünbeten, unb mas einige von il)nen

mutooU oor ben geiftlid)en ^Ttic^tern aU ibre Über?^eugung befannten, mar im

mefentlic^en bie befannte bualiftifc^c 2el)re;*) baneben benu^te l)ier unb ba

einer ber ißerflagten bie innere 3^reil)eit ber legten ©tunbe, um ber ''Mid)t-

gläubigfeit ber mitleiblofen ^}ii^ter bie eigenen unmanbelbaren ®efinnungen

') 2)ofuin. 8 1. e.

2) 3)o!um. 11 1. c. 25od^ bejiej^t fi^ bte 1245 gemachte Hugfoge auf früfiere 3eit.

3) J)otum. 10 1. c.

*j «anb I, 723 ff. unb im 3 Äapitel ©. 146.
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eutgepenf^uEialten, um ba§ 9ted()t bcs Sroeifels unb bas bes i^erftanbeö gegenüber

bem ^ogma ^u i)erfed)ten, um an^ bie 3Inbro^ung jenfeittger Strafen uner=

fd^üttert ^u evuiibern, ba^ fic mit ber 'iserntd)tung bes .Hörpers t>at^ ^afein für

abgefd)Ioflen f)ielten, ta^ fte uon feinem Senfeits träumten, unb ta^ fie feine

3luferfte^ung, fonbern bie rKu()e bes 'Ocid^tfeins erfet)nten. 'ilud) erflärten fie

üor entfet3ten C{)ren, M\i, ^Brot unb 2l^ein bes 3IbenbmQf)l5 förperlid^e Stoffe

oI)ne alle geheimen .Uväftc feien, bem "iverbevben ausgefegt une jebe anbere

iltaterie; fie fügten l)in,^u, ^a^ bie fird)Iid)e unb nieltlid;e Hiad^t, bie fid; Straf=

geraalt anmaße, fd^roere Sünbe nor ®ott täte, unb ba^ fie nie einen ©b Iciften

tüürben, fclbft bann nic^t, inenn fie burd) einen etniiiigen Sd)n)ur bie gan,^e

Seit ^u iljrem (Slauben ^u bcfcl)rcn iiermöd)ten.*) Gs brandet nid)t gefagt ^u

merben, öafe $5rubev l'Kuggero (Salcagni barauf()in nod) an bemfelben Jage bie,

iDeldje fold^es et)rtic^ unb offen befannten, „unter Stnrufung bcs aUmäd)tigen ®ottee

unb mit bem 9iate meifer 'JJiänner" ^ux Übermeifung ans ti)eltlid)e ®erid)t,

mit anberen Sl^orten ,^um 2d)eiterl)aufen uerurteilte. I^ie .Hunft beo Iogifd)en

^Irgumentiereno unb bie Aäl)igfeit, bie Sdjnnidjen ber römifdjen Jl)eologie auf-

gubeden, I)atten tu§^ifd;e mie lombarbif(^e ^äretifer f)äufig burd) Stubium an

ber <'pod)fd)uIe m 'inn-io ermorben, mobei fie bcnn ajugleid) auf ben frani^i3fifc^en

unb ben uiid)tigen djampagner 'DJieffcn bei ben ,3)al)Ireid)en italicnifdjcn .Haufleutcn

mirffame "i^ropaganba für il)re Se^re mad)ten.'')

Tiidjt immer war ben ."ile^erridjtern in ^Vloren^ ä()nlid)cö CS'ntgegenfommen

eruiiefen loorben, mie fie eo ^ur 3eit bcö "^^obeftä 'i^ernarbo ftTrlanbo l'Koffi

fanben. Sm -Öaufe beo 2lr3)te§ ^iotaiuti roaren s^ei ^a^re üürl)er bie -Väretifer

3of)anne6 unb 3^iftoro gefangen morben, unb mie eo feit ben Äe^ercbiften feft=

ftel^enbe Siegel mar, mürbe ta?» ®cbdu1it barauf^in bem (£"rbboben gleid)gema(^t,

mie benn überhaupt bie Spi^l^arfe auf Ji>eifung bes 5nquifitorC' picl '^(rbcit

j^u (5I)ren bee redeten (Slaubeno erljielt. Xie beiben .He^er maren öamalc-. in

ein ©efängniö ber Commune, in t»en Jurm '[Otarinetta, gcfperrt morben, aber

i^re (Sefinnungo: unb (Slaubenögenoffen l)atten fid) ftarf genug gefüt)lt, um
einen -'panbftreid) 3|U magcn; fic ()atten mit bemaffnetem 3Irm ben .Hcrfer er=

ftürmt unb bie ^^ebro^ten befreit, ^arauf^in Ratten bie vorüber ^)3acc unb

SBarone, Sö^ne bes 53arone, ben einen ber beiben, ^o^anneo, in il)r l)ol)e5, burd)

fefte 5)cauern fid)ereo >^;^awi gefül)rt,') bas aimifd^en bem 33orgo Santi '^Ipoftoli

unb bem 3lrno lag; f)ier (jattcn oorlängft aud) jene beiben •s^äretifer=33tfd)öfe

2lufnal)me gefunben. :ison ben Örübern mar befonbers '!|}ace in Staategefdjäften

^erporgetreten,*) unb fef)r bebeutenb muffen 'ü)Jad^t unb Slnfe^en ber beiben ge-

') 2^ofument 2.

2) Srief beä 'IJvo üon 5farbonne an ben ßrabifc^of Don '^orbeauj. Math. Par.

(ed. Luard IV. 270 ss.).

•') S)ofum. 18 u. 10 bei Tocco 1. c.

*) @r rcar 1232, .5. 2lpril ^euge beö 3?ertra9e5 tnit SoQe; Lisini, Gli Istrumen-

tari di Colle in Atti e Mera. della Sezione letterari e di Storia patria raiinicipale

delFAccad. dei Kozzi Vol. III p. 218.
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luefcn fein, t)te neben ifjrer fiU)renben 'Stellung ah ^^iatarener ,^tgleid) tai[erltd)c

^Parteigänger inaren. ßnbe 1244 imiröen fie uor ben He^ergertc^ten in 'iserl)br

genommen; [ie geftanöen bie 3lutnat)men ber genialtfam befreiten -'öäretiEer,

fie gaben ,^u, ba^ aud) ein anbereo il)nen gel)örigeci ^yaxi'i einen ftänöigen 3u=

fludjt'i.ort ber Settierer gebilbet l)abe, t>a^ ferner il)re 5Jiutter eine „(Setröftete"

fei. ^ies alles inbe§ ^inberte ni(^t, ba^ ^^arone bennod) furo ^aijx 1245 ^um

'IRitgliebe beo ftäbtifdjen ^7{ate§ ernannt untrbe.

2tusbru* ^e& Jdo ^}cad)folger beo )){offi unirbe ber ^Kitter 'HJace "^^efamigola am Bergamo

©uiubniT.
^"'" *Pobeftä geit)äl)lt, ber, ungleich bem ä>orgänger, bie 3tugen ntd)t gegen bte

fnmpfe«. (§efal)r nerfdjlo^, bie biird) bie (i'rregung bes religiöfen ?vanatiömu§ unb ber

'i^olf'5leibenfd)aft l)eraufbefd)moren nnirbe. ^ie Ae^errid^ter fällten im 5)tär,^

gegen ^i^arone ein Urteil, unb aU er, ben fie nidjt in i^re (Semalt ^u bringen

uermod;ten, bagegen 33erufung einlegen rooUte, meigerten fic^ bie 5^otare ber

3tabt, fol(^en dnnfprud) gegen ein ©laubenöurteil ,^u *!|.sergament 511 bringen;

fie raarcn in formellem ^1ied)t, 'i>tm\ naö) ben faiferlid)en (Sbiften gab es gegen

bie isenirteilung megen .Hexerei fein !:>{ec^t§mittel. bennod) fd)ricb ber

^^Jobefta bem Ottaviano 9}Iainetti, moljl einem SSerrcanbten beo ^^atarenerä

(5^iaro 5)cainetti, bei Strafe nor, bie Urhmbe ber 9(ppellation ab^iifaffen, unb

ber Monful ber 3unft ber ;'){id)ter unb ^;)cotare fd)lof5 fid) bem 'i^efel)le an.')

Tamit mar ber Hampf ber geiftlidjen unb ber roeltlid^en (Bemalt auf florentiner

'^oben eröffnet; bie päpftlidje ^IJartei, auf bereu Seite bie 'Spmpatl)ien ber

(Suelfen maren, ftanb fortan ber oom *^obefta gefül)rten faiferlid^en unb ber

ber ®l)ibellinen gegenüber; ber politifdje '?»aber nnid)Ci mit bem ®laubeneftreit

in einö ^ufammen.

(Sine ungel)eure (Srregung mu^ bie (Semüter bel^errf(^t l)aben. T^ao >>}ax\i

ber Srüber "'^Jace unb ^i^arone lag, mie ermäl)nt, nal)e bei Santi 3lpoftoli; in

einer dlad)t rourbe ber ^^Uior biefer cHirc^e ermorbet;''') mir fennen bie nätjeren

Umftänbe nid)t, aber bie 3tnnal)me eines Sufammenbanges ber S3luttat mit ben

%^atarener=Äonfliften liegt fel)r nal)e. ^n ber (Braffd)aft tobte ber Streit ;^mifd)en

i>rtl)oboren unb .^e^ern nid)t meniger ^eftig als in berStabt;.im ^Ipril 124.'3

lie^ ber 3lbt uon ^affignano burc^ feine ^onnerfen bas ®rab bes (Butbo oon

'}3lonteficatli aufreifjen, ba§ fic^ im i^ird^^of feines Jllofters befand, offenbar

nad)bem er erfahren t)atte, bafj ber Üserftorbene l)äretifc^e (Befinnungen get)egt

l)abe, unb bie bienenben 33rüber mußten auf fein (>k^ci^ bie Seidjcnrefte in

einen (Kraben merfen. 3)ie 2Ingel)örigen üerflagten ben 2lbt bei bem ^Kid)ter

bes ^obeftä, Dor biefem aber erfc^ien ber 2Ird)tpresbi)ter bes Tiomtapitels unb

unterfagte il)m, mie bem l)öc^ften ftäbtifdjen 9)kd)tl)aber im 9tamen be§ 33ifd)of§

iebeg 5l)orgel)en roiber ben 2lbt, über ben nur bas geiftlid)e Jribunal (Seroalt Ijabc.

2)er 9tid)ter roagte ni(^t, aus eigener 3lutorität j;u entfd)eiben, unb oerfammelte

einen 9tat oon fiebj^el)n „roeifen 53iännern", bie il)r (Sutad^ten bal)in abgaben.

») ®ofum. 5 u. 6 bei Tocco 1. c. — Santini p. 48fi (1245, 13. Wäx^)

^) Vita B. Humilianae A. S. 19. Wlai IV, p. 390.
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baS ftäbtifc^e ®ertd)t öürfe unber ben ^^Xbt roegen bcr (^rabfc^änbung tu bcr

Zat feine ©träfe üer[)änciicn.') 2Uio i>ür9änflen |old)ei- 2lrt fc^öpften ber ^n=

qiufitor imb feine (Sk^ioffen neuen "OJint ,^um 3>orge^en gegen bte t)ert)a^ten

3^rüber ^^sace unb 53arone, bod; biefe beroirtten ben ßrla^ eines faifcrUd)en

iüianbates ju ii)xtm ©rf)ufe, unb ein roeiterer 33efe^l bes C>errfrf)er§ ging bal^in, «»"areife..

^a^ bic „®[aubenG = 5lapitane" unb „(glaubend = 5Zotare" bie Öäupter jener " "'"*"

„grüben @enoffenfd)üft ber Jungfrau 3)caria" bei Strafe bes Sieii^ebanneö unb

ber '^ermögen3=Honfi6fation ben 'iJobefta üon ^^loren? nic^t meitcr in ber Slue^

Übung feiner 3(mt5red)te ftören foUten.-) Xnv ?D?onard), ber fic^ im Wia'i 1245

erneut in "^Jifa aufl)ielt/) tonnte je^t über bie Sebeutung unb bie legten 3iele

ber florentiner 33cuicgung für bie ^Ked^tgläubigfeit feinen 3roeifel me[)r ^egen.

'^a^ er iiä) ben C>ärctifern zuneige, f)atte man il)m fc^on ^ur 3eit ber Belagerung

"isiterbo'ö norgeroorfen, unb 't>a bie ^cinbe gemeinfame maren, tft es begreiflid^,

tta^^ er ie|t bie ,^u fd)irmen fud)te, bie mit ber ©d^iirfe feiner eigenen ®efc^e

»erfolgt mürben.

2llg bie 3)ominifaner nebft bem S3ifd^of fo ernften aSiberftanbee inne

mürben, ^ielt Sruber ^Kuggero Galcagni es für notmenbig, fic^ ^m ßin=

^olung üon ^nftruftionen ^um ^^.Urpft nac^ Si;on ^u begeben/) 3)er 33efel)l,

ben er bort empfing, lautete, mie bie Jolge erroeift, bal)in, ba^ er bie offene

?^e^be aufnel)men unb uor Sürgertrieg unb Stra^enfampf nid)t ^urüdft^euen

foUe. 3Bäl)renb aber ?yra 9tuggero an bie ^Mijom reifte, fud^ten bte 33rüber

33aroni gemeinfam mit bem -^sobefta bie iser^iingung be§ faiferlic^en 33anne^

gegen ben Csnquifitor burd)sufe^cn,^) ol^ne ba^ es jebod^ ^u beffen isertünbung

gefomnten ju fein fdjeint. 2)er g^rater ßalcagni fonnte »ielme^r nad) bem

I)eimifd)en Älofter ^urüdfel)ren, unb imn bort na^m er fofort mieber ben 2tn=

griff auf; unter ben vielen 3lntlagen, bie er mibcr bie Sö^ne bes üöarone cr^ob, be=

fanb fid) auc^ bie abfonberlid) gel)äffige, ^a^ fie i^re 'DJiutter nid)t megen

.^e^erei bem Snquifitor angezeigt unb ausgeliefert l^ätten. ®ie bciben mürben

burd) bas geiftlid^e (Seri(^t nerurteilt, aber fie ber roeltlic^en ®emalt ^m €>in=

rid)tung ^u übermeifen, märe unter ben tatfäd)li(^en 'iserl)ältntffen eine läd)erli(^e

^orm gemefen; ^-ra :}iuggero bel)ielt fid; bies ausbrürflid) für fpätcr uor, ner^

hängte aber einftroeilen über fie oernic^tenbe ©elbftrafe, bie ©in,^iel)ung iljreö

33ermügens unb bie T^emolierung it)rer Käufer.") 2lm Jage, nad)bem ber ©prud)

gefällt mar, am 12. 3luguft 1245, einem Sonnabenb, erfd)ienen im .Hapitelfaal

bes ©ominifanerflofterg ©anta SJiaria 9ioDella nor bem 3nquifitor, bem S3ruber

1) Urf. oom 27. Slpril 1245, öantini 322.

2) Ur!unbeu üom 13. unb 24. 2Iuguft 1245, Santini 487 ss. — Tocco 1. c.

2)o!um. 17 (mit irrigem 2)atuin) unb IH.

3) Reg. Imp. 3472 a.

*) S)o!um. 15, 11. aiuguft 1245. — ^) Gbenbort.

<=) 25ofum. 15. Ob ber olö 3euge fungicreube Gualtirottus f. Pacis it)trflic§ ein

@of)n beä üom 3ni"ifitor SSerurteilten mar, raie eä ben Stnfctiein t)at, läfit fid) nid^t

ausmachen. — (Srneute SOerfünbigung beä Urteilä erfolgte am 24. 2luguft 1245,

Öantiiii 488.

©aöibi o^n, ®eic^icf/te öon giorenj. II. 20
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^etrus von 3.krona, unb ben anbeten 3}Jönd)en in feterlid^em Slufjuge unter

SSorantragung einer '^ai)nt ber Commune jroei ^fZuntien be§ ^^^obefta unb ge=

boten in beffen 3?amen bem ^)luggero ßalcagni, bie ©enten?; gegen bie Sö^ne

bes 33arone auf^u^eben, roeil fie roiber bie au5brüdltd)en '^efel)le bec-> Äaifers

gefällt fei; bemirfe er ben äöiberruf nid)t fofort, fo i)abe er fid) bei ber l)o^en

©träfe üon 1000 ®euiid)t5marf ©über am 9J?ontag bem 'iPobeftu 511 ftellen, ber

it)n nad^ ®ebül)r uerurteilen roerbe.*) ^er :Jn(iuifitor ()örte bie 3itation ge=

bulbig an, lie^ audj non einem 'Diotar, ben er bei fi(^ l^iclt, haz^ fatferlid)e

^DJanbat, auf ha^ ber "^Jobefta ]id) be^og, forgfältig abfd)reiben, benn ec. foUte

if)m al§ eine ber SBaffen bienen, mit benen er ben ftäbtifd^en £)berbeamten

felbft ^u uerberben f)offte.

Die nbfetiiing )Q\cx 3Öod)en ^uoor, am 17. ;^uli, mar in Si)on t)a^ Stufeerfte gefc^e^en,
bes Haifcrs.

^^^^^^ ^^^ pricfterüc^e ^;>a^ fällig mar. 3)er i^apft f)atte mit 3uftimmung be§

non if)m oerfammetten ,Hon?iil5 ^riebrid) für abgefegt unb für oerbammt er=

flärt. 3lu§ Ju55iien maren ^ßitalis ber ßr^bifd}of non ^}3ifa unb (^uercio,

33ifd;of üon Succa, fomie Mtanieri, ber ©rmäf)lte oon ^isoltcrra, beffen ^i^iotum5=

guter ber Äaifer fequeftriert l)atte, nad) ber fübfran^öfifd^en ©tabt geeilt,^)

mäl)renb 2lrbingu§, oielleidit gemä^ einem ausbrüdlid^en Sefef)l beö IJJapfteg,

auf feinem '»iJoften in ^^loren^ oerblieb, mo er ben politifc^en Ijntcreffen feinet

Dberf)errn nü^Iid)er fein fonnte alo an ber ^Ijone. Dk initer ber Mirc^enoers

fammlung t)örten, Äer,^en in ben Oänben, t)az> Urteil an, bann manbten ftc

bie üi'eudjten nac^ unten unb oerlöfc^ten fie; Jabbcus oon ©ueffa aber, ber

treue ^an^ler g^riebric^s, brad; laut feuf^enb in bie ä'^orte aus: „C* Jag be§

3orn5, Sag bes UnglüdS unb beä ßlenbs!" ^er ."Raifer er()ielt bie ftunbe

in Jurin, im 53egriff nad) ii'i)on ;^u ge{)en, mo er t>uvd) fein @rfd;einen bie

Sretgniffe nod^ ^u roenben gehofft f)atte; in büfterem 3orn erglüt)enb, üe^ er

fid) ben ^üeifefc^a^ bringen, griff nad; einem feiner •'perrfd)erbiabeme, fe^te eo

auf bas -^paupt unb fid^ i)oä) emporrid)tenb, fragte er bie llmftel)enben , ob

er feine Ärone oerlorcn ijahi^ 3n manchem ^abe er bem i^apft geI)ord)en

muffen, nun aber fü^Ie er fid^ oon ben letzten 33anben ber ©anfbarfcit unb

i^ere[)rung befreit/) 3^od) marf je^t aud) ber i^crrat bie ^Jcasfe ab. Jnno=

cen^i erliefe in alle £'änber be5 ^Kei(^eö unb nad) ©i^ilien bas auöbrüdlidje

5yerbot, bem ätbgefe^ten, öem iBerfludjten fürber j^u ge^ord;en; mer il)m -s^ilfe

ober ®unft erroiefe, fei in basfelbe 3(nat^em uerftridtt, bas auf bem ©taufer

ru^e.^) Jn biefen äBodjen gefd)a^ es, bafe ?\-riebrid^ bie fd)riftlid)en '^emeife

für ben i^errat bes 33ernarbo b'C^rlanbo 5Hoffi erl)ielt; er entbedte beffen 2ln:=

fd)lag, mit etlidjen anberen 3?erfd^morenen feine isaterftabt "^arma in ^^ebeÜion

1) Urf. 12. SUuguft 1245, Santini 487.

*) i^9I. Äaraian in 3^enffrf)riften ber SDBiener Stfabemie II (1851) unb Huillard

IV, 317. — ^Betreffs beg Slectuö t)on JBotterra f. ,päpftlic^e^ ©cf)reibcn üom 29. 3»Ii

1245 Ammirato, Vescovi p. 122.

3) Math. Par. ed. Luard IV, 474.

*) (S;5enb. 445 ss.
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gegen bas 'Keid) ?,u bringen.') '^ie le^te iU)afe bcs großen ^Kingcnö begann,

unb burd) bie ©äffen von ?^-Ioreni\, bind) bie ^Ttäume beo alten Santa 'Mipa-

iata=^ome5 follte ^uerft ber 3Ötber{)aII jeneg „Dies irae" bröt)nen.

Statt ber Sabung nor ben ''iJobeftä p folgen, nerfammciten ine[mel)r ber i^«« ^<i?''^=

Snquifitor, trüber "i^ctriiö uon iserona, ber Suburtor 'Dtifolau^ unt) Arater
"''^''""- ^'""

9)Joranbuo am Signa, ber gelef)rtc l'eftor beö ."Rloftero, bem fein (^ifer alobalb ^e^jen bie

bie (Ernennung ^mn päpftlidjen "^önitentiar, fpäter feine (£rl)ebung auf ben -'"^'^

33ifd;of5ftul)l üon Gagli unb ben üon Jvano eintragen foIIte,^) am isorabenb bes
"5'"""9-

Soges, an bem '}iuggero fid) ()ättc ftellen follen, bie Utenge iljrer 2Inf)änger auf ber

"iPia^^a Santa i^iaria "^uuiella, unb ival^rfd^einlid) I)atten fie bie Stunbc bes

l^unfelö gen)äl)It, tueil fie unter bem i^ormanb, bie „Saubi" ber "sungfrau ,^u

fingen, bie 9tngel)örigen ber ©laubenefompagnien ungel)inbert aufbieten fonnten.

Unter ben 'bürgern, bie bem Jnquifitor iljre getreuen Tienfte leifteten, bemerfen

mir jenen (§uibalotto 'isoltobeUorco, ben "öegrünber bes •'^ofpitals San ©allo,

ber nod) nor fur^em als einer ber delegierten ber Commune bie (§elbmitte(

für 2lu5rüftung ber bem ^atfer ,;^u ftellenben 9iitter eingefammelt I)atte, ob-

roof)I fid; A'fiebrid) bamalo fd)ün im 5^anne ber ,Uird)e befanb, unb unr er=

tcnnen an feinem 33eifpiel, mie bie ^(bfe^ung unb haz^ ftrenge 'i^erbot, bem

3?erbammten ^u ge[)ord)en, auf bie A-rommen, auf alle, bie e§ innerlid) mit ber

."^irdjc ()ielten, gemirft l)at, md^renb fie ^mor nod) auf 9UiCigIeid) unb i^er=

fö^nung I)offen modjten.

i^or ber 9Jiaffe ber (^laubenoeifrigen, bie i^n im SDunfel beo 2luguft=

abenbs umbrängten, erflärte ?vra 3{uggero ß^alcagni ben ''^Uibcfta , ber es

geinagt l)abe, al§ Sd)ü^er uon liefern auf;^utreten, ber bie 'öefe()Ie bes ent=

tf)ronten ilaifers gegen il}n geltenb mad)te, ber gegen bie .Hapitane unb Ücotare

ber ®Iaubenogenoffenfd)aft uorgeljen moUte, felbft für einen •'päretifer/)

®ie faiferltd^e *]}artei, an iE)rer Spi^e bas in feiner ©Eiftenj^ bebroI)te ©berfjaupt ^'^ sur^«.

ber Stabt, fa^ ein, bafj ein entfdjcibenber .^ampf beiiorfte{)e. r{)ne "i^ebenfen
"^'J*'/"'

rief ber 'i^obefta in Gile biejenigen 'iserbanntcn .^trürf, non öenen er annel)men

fonnte, ba^ fie tapfer für iljn bas Sd)mert fül)ren mürben. 3lm 24. 3üiguft,

am 33art()olomäustage (ber für (Slaubensfiimpfe eine unJ^eilnoüe isorbeftimmung

^u f)aben fc^eint), fuc^ten ber '-öifd)of unb ber "snguifitor unter bem Sd^u^

i^rer bemaffneten, uon ben .Hapitanen ber Gompagnia 'llcaggiore t)dla i^ergine

gefül)rten 3tn^änger bas Urteil bes .He^ergerid^tes gegen ben '^^obeft.-i in Santa

^"Reparata nermittels einer feierlidjen *^rebigt ju oerfünben. 3)od) auf bas

(Geläute ber .^ommuneglode ^in oerfammelte fid) ber ben ^nguifitoren feinb=

lid; gefinnte Üeil bes isolfeö, unb niele ftürmten, gefüljrt non ^^.^ace unb

33arone, nebft ben ^urüdgefel)rten i^erbannten in ben ^om. Um bas 'Öanner

bes 'iPobefta (jatten fid; brausen bie nid)t an bem fird)lid)en 3lufftanb beteiligten

1) Ann, Piacent. Ghibellini, M. G. Ss. XVIII, 492.

*) 3JefroIogium t)on Santa JWaria 'JJoüella, 1280 angelegt. Fineschi, Memorie

p. 39.

ä) Urfunbe üon 1245, 13. 'iluguft, 8antini 487.
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9titter auf fd}lad)tgerü[teten ipfcrbcn »erfammelt, eine gro^e 3al}l uoii 53ürgeni

mit 2lrmbrüften , anbere mit 33ogen beroaffnet, roar um fie gefd^art. 2llä

bie 2Inl)änger ber 9Jii3nd)e unb bie (^laubenefompagnie unter meiern 'ölutoers

gießen am ber .^ird)e getrieben roaren, entfpann fid) auf bem 3}omfird^E)of ^ur

Seite bc5 alten (Sottes^aufes, an jener ©teile, an ber fid) je^t, oon bem mar=

mornen Jurm beo ®iotto überragt, ein meiter ^i>Ia^ bel)nt, ,^unfd)en ©ruften

eine roilbe 33ürgerfd)Iad)t.i) "i)Jod) nac^ einem l)alben :JaI)rt)unbert ,^eigte ber

alte blinbe (Sorfo bi 'i^iero i^elluti, ein reid)er 2ucl^t)änbler non Cltrarno, an

feiner i^u "^^ergament gefd)rumpften -'paut mit e(^tem ®uetfenftoI^ bie SSunben

aus ben .biegen, in benen er mitgefod)ten ^ätte, cor allem aber bie aus ben

Stra^enfämpfen non bamals, „als man um ber ©äretifer millen in ^lorenj

offen fämpfte, §ur 3eit bes San ^^^iero 3Jtartiro".*j

Sieg bes 25]ie man fid^ aber fpäter ber für Äirdie unb ^Ttec^tgläubigfeit ausgeteilten

^'''poS?'"
""^ crl)altenen ©iebe rühmen mochte, ber faiferliefe ^l.'Sobeftä nebft feinen 3ln=

Jüngern behielt bie 'Dber{)anb über bie ^e^en'idjter, bie ilapitane ber Jungfrau

unb i^re (Sefolgfc^aft. ®ie fromme (Sefdjic^tfd^reibung l)at ben 'Isorgang al^

eine S(^ilberl)ebung ber 5le^er bar^uftellen gemußt, unb 33ruber ^^^etrus, ber

3^elbt)err ber !C)rtI)obone, nutzte, rote es fid) üerftel)t, ben ©ieg errungen ^aben.

3um ^Inbenfen beffen feien bie fteinernen Mreu^e an ber fleinen '^i^iasj^a bei

Srebbio unb jenfeits bes 3lrno oor Santa g^elicita errid^tet roorben, roeil ber

2)ominifaner an biefen Stellen bie f^äretifer blutig auf§ §aupt gefd^lagen i)abi.

Iiieö alles roirb nad) fo oielen ^al^rl)unberten immer non neuem gläubig roieber-

l)olt, bod) in 2Öal)r^eit ^aben bie Öäretifer als folc^e ben .Hampf natürlid^ roeber ge=

fü^rt nod; befa^en fie eine Organifation ,^u foli^em v^roed; ba^ oiele üon i^nen in

ben 9ieif)en ber übrigen 33ürgerfc^aft mit 33egeifterung für eine Sac^e, bie bie

il)re roar, unb gegen bie iserfolger iljrer ©enoffen gefod)ten l}aben, oerfte^t fid^

oon felbft, bo^ nnirbe bie Stra^enfd)lad)t .^nifc^en bem *}}obeftä nebft ber

'3Jiel)rl)eit ber 33ürgerfd)aft unb ber fird)li(^en ^]Jartei unter ber gü^rung beä

^Bifc^ofs unb ber ^ominifaner ausgefod)ten, bie j^ugunften bes '»^apftes ba§

faifertreue £^berl)aupt ber Stabt ,^u befeitigen tradl)teten. 2)ie ®lauben^=

genoffenfd)aft roarö befiegt, unb bie 2)ominifaner nebft bem 23ifd)of mocI)ten

frol) fein, ba^ fie fid) na(^ Santa SJJaria Ütooella retten fonnten; bort ner=

fünbeten fie üon neuem il^r Strafurteil gegen "'^.^ace unb !öarone, nic^t ol)ne

l)in^u^ufügen, baf? gegen bie beiben aus großer 9)tilbe je nad) bem "DJta^ il)rer

Demut unb 3erfnirfd)ung barml)er?iiger oerfal)ren roerben fotle, roenn fie gleid)

l)eute bie äöaffen ablegen unb fid^ reuig als ©efangene ftellen roollten. ®a^

Die Sieger fic^ i^ren 'S3enfern ausliefern roürben, roerben bie frommen -^Jerren

inbes felbft fc^roerlid) erroartet l^aben.

'trüber '•^Petrus l)atte mit bem 3)tiBerfolge , ben beroufete unb unbcroufete

Jvälf(^ung nai^mals in einen Siriumpl) »erroanbelt l)at, feine Stolle in ^^loren^

;^u @nbe gefpielt; er üerfd^roanb aus ber Stabt, um feinen ©laubenseifer in

») Ur!unbe oon 1245, 24. äuguft, Santini 488.

2) Cronica di Donato Yelluti, p. 31.
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J^bcritalten lüetter ^u betätigen, bis ii)n bie Df^emefig ereilte. Seinen 2(n=

Rangern am 3lrno blieb er ein -spelb, ber .^ird)c trarb er ein 33lut:ieuge.

©ne ber 2^ominifanevinnen öon ^Kipoli fal) in einer i^ifion ?iur Sobeoftunbe

bes i^eronefen ieine l)iw"tlifd)e 'i^erflärung , unb ein '-Isierteljabvtaufenö fpäter

malte i^n '^xa '-öartolomeo mit ben 3üi3en beo innig üerel)rten Sanonarola,

bem er rotber feinen Sßillen ein tiefes Unred)t tat, inbem er ii)n auf foId)e

3Irt mit i'etruS ibentifi^ierte, benn biefer luar nur ein unitnoüer Kämpfer
ber tabellofen >iird)licf)feit, of)ne jene Jiefe, jene 2el)nfud}t nad) ^Keinl)eit unb
innerer -s^eiligung, bie um t>a^j -"öaupt be§ »^rioro oon San d)larco einen

magren, nid)t einen erlogenen (Slorienfd)ein mebt.')

^er erfolg beö "^Jobcfta inice "^vefamigola über bie firc^lid)en 2.lMberfad)er

ertUirt fid) ^meifelloö ^um er^eblid)en leile barauo, "(^a^ bao jefet organifiertc

isolf unter feinen .s^apitanen, gleic^ ben 3ünften ,^u xi)m f)ielt unb mit i^m
gemeinfame Zad:)t gegen bie firdjlid^en ©ferer mad)te. Qm glürflid^er 3ufaU
j^at uno ^mci ^KatoprotofoIIe aibj ben 2:agen nor jener 2traf5enfd)lacbt auf bem
^omfird)I}üf erl)alten, bao eine am^ benjenigcn, in Denen ber ^nquifitor bereits

ben Stabtregenten üor fic^ geloben ^atte, bamit er fid) megen .^e|erei üerant=

trorte. 53ian erlebigte im 9^at bie 3lngelegcnl)eit eines •'öanbelsnertrages mit

Siena, ol)ne fid) burd) bie in ber Stabt gärenbe Unrulje ablenfen '^u laffen;

an ber vom "^iobefta berufenen $erfammlung oom 20. 2Iuguft nal)m auf5er ben

i^olfsfapitanen, ben itonfuln ber §anbel5= unb ben ^Tieftoren ber 'panbmerfer;

3ünfte, unter ben 142 ^Tiatsmitgliebern auc^ 33arone 53aroni, ber megen *oärefie

jur i^ermögensfonfisfation , ^ur "Demolierung feiner 'däufer, une ^um iserluft

^) Sic SSifion ber 9Jonne üon 3tipoU roirb in ber „Leggenda del glorioso mar-
tire Messer Santo Pietro" (sec. XY) glorent. 3fat.=33l6I. XXXVIIT. 7, 129, p. 13

crroä^nt unb ebenfo in be§ Gerardus de Fracheto Vitae fratruin ordinis praedica-

tonim ed. Reichert p. 239, roo aud^ ein ftrafenbeä SBunber berid)tet ift, bao gefd^a^,

oIs ein junger Alorentiner beim 3tnblicf eine§ (Semälbeö in »Santa lUaria 'JioueQa,

baä bie Srmorbuug bes ^^petrus barfteüte, feinen v>afe gegen i^n äufeerte (p. 240).

(^n fpäteren .-Reiten gab es in 3]ia :)iomana ein bem f^etxu^ ÜJ^artpr geiuei^tes

5?onnenflofter.) — "Dieben ber 3Sere^nmg, bie burd^ bie S^ominifaner oerbreitet nuirbe,

mu^ allerbingä ber Sngrimm roiber ben ^eilig gefprod[)enen 3SerfoIger ber ÄeRer ein

fe^r nact)f)altiget gemefen fein; 1299 rcurbe in ^Bologna ein Sdjmieb üor ber Jnqui=

fition u a. aud) be5[)alb angeflagt, rceil er biefe (i-mpfinbung auSgcbrüdtt ^atte.

(Acta S. Officii Bononiae in Atti e Mem. della Deputaz. Stör, per le Provincie

di Romagiia Ser. III, vol. XIV, p. 258.) — 5^ie i)fac^ri(^t üon ben ©iegen be§

^etru§ über bie florentiner <öäreti!er lä^t fic^ juerft in ber 2ßita beä S'ominifaners

nat^roeifen, bie Frater Leonardus Ser irberti de Florentia 1471 oerfafet [;at (9?at.:

SSibliot^. JVIorenj, Conv. [S. Marco] I, VII, 30). 2lls ^eic^en beä igiege§ unb alä

„Srop^äen" loerben ^ier bereits angeführt ..columne . . . cruce insignite, uiui eis

Arnum tluvium, que etiaiii nunc criix ad Trivium nuncupatur, altera trans

Arnum ad plateam S. Felicitatis". Xn SScrfaffer er:Bäf)nt and) bereite bie 5?er:

roenbung ber Ja^ne bcö 'ißetruä bei ber „in ber (Etabt berüijmten" geier feineä

Slnnioetfatg. — SSgl. gorfd). ufro. IV. e. 426 unter „Compagnia maggiore" ufro.
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aller 3tmter 'iserurtetlte, für erotg infam (i'rflärte, teil, unb neben il^m fa^en

"Iliitglieber ber C>äufer ^){offi=®iacoppi, 3cala, 2)onatt unb Jornaquinci, bie

5oit&auer bes alle ^u ben l^erüorratjenben ©uelfencjefdjlec^tern gel)örten.') J-reilic^ foüte biefeä
sürgprfrieges. vi^gj.^^{j„^g

nid)t Uxngc baucm; obroo^l fid) ber ''^bbeftä fiegreid^ behauptete/')

gelang es bem 'iiifd)of unb ben ^ominifanern, bie eingefel)en l)atten, baf? il)re

Stärfe nid;t im offenen Mampf liege, in ben folgenben 5)ionaten burd; oielerlei

(Sinflüffe bie ®uelfenpartei uon bem Stabtregenten ^u löfen unb auf i^re Seite

5u bringen; neue, f^roerere Hämpfe, als bie bioljerigcn, maren bie ?^olge unb

^eitroeifc muffen fie einen nial)r{)aft fürd)terlid)en Gljaratter angenommen Ijaben.

Xie Umftänbe marcn banad), öa^ bie 5'ül)rer öer Rird)lid)en bie ©uelfen

^u über^^eugen üermo(^ten, bie ©ad^e bes *^apfte5 fei ibentifd^ mit tl)rer

eigenen, mit ber ber Unabl)ängigfeit i^rer 3?aterftabt. Slls Kaifer ?^riebrid)

auf bie 3iad}rid)t oom örol)enben 'Jlbfall beo bi5l)er für unerfc^üttertic^ treu

gel)altenen 'l^arma bortl)in geeilt uiar, I)atte er bie ®efanbten ber tosfanifdjcn

Stäbte oerfammelt, um il)nen feine i^orfc^riften ju erteilen; biefc bej^roedten bie

3lufbringung neuer ^Diittel für neue kämpfe unb bie ©idjerung üor ^Ttebellion

gegen ben ':).lionard)en. Den .Kommunen, bie ben ^ibelitätoeib geleiftet l)atten,

^) 25te beiben für bie florentiner ®efct)id)tc ^öc^ft rcid)ttgen 5Ratsurfunben uom
9. unb oom 20. 2luguft 1245 befinben fid^ im SAS., bie erftere in ber ^rouenienj

Eiformagione, bie (entere Caleffo Vecchio f. 243. Qn biefer (etniig erfialtenen) 216=

fcf)rtft ber Urfunbe fte^t ,,Domimis Pace Pesaraiciila (I) Dei et imi^eratoris

gratia Flor, potestas." Sarauä, niie iSantini, 8tudi sull' antica costituzione di

Firenze Aroh. Stör. Ser. V, Vol. 32. p. 331 tut, rceitge^enbe ©d)Iüffe ju ,;iie^en, tft nid^t

5uläffig, benit ber ficnefer 'Jlmamienfiö, ber bie Urfunbe tu baä grofee J)o!umentenbud)

feiner Stait fc^rieb, f)at, raie er ben Sfamen uerlaä, fo and) ben in Siena üb(idE)en

Sufa^ offenbar au§ eigener 9JJa(^tDolItommenl)eit, b. f). irrig, geniad^t. S)enn nie

oor^er roirb ^^efamigota al§ '^Nobcftä ,,Don Äaifero ©naben" bejeidjnet, aud) nid)t in

ber in ©iena befinb[id)en Urfunbe com 9. 2lugiift, unb jpöter f)ei§t er in ^for^^J

(Santini, Doeuni. 490, 1245, 10. S^ftober) aucf) roieber einfad^ .,Dei gratia potestas".

^iatürüd; ^ätte er ben 3ufa^ ,,i)on Äaifers ®naben" nic^t raieber ab[treiten fönnen,

nocf) t)ätte er fortgelaffen in erben bürfen. 3luc^ Iieifet ,,imperatori.s gratia" com

ilaifer ernannt. 2)ie (Ernennung ber florentiner ^^Pobeftäo burd) ben Äaifer rourbc aber

unter fdE)n)eren Mampfen eben erft in ber näd^ften Jolgejeit burc^gefe^t. — 2tngeblic^

fpütc bas ®efd)Ied)t ber 31ojfi, baä feine .'öäufer in ber (*^egenb non Santa Je'icita

batte, bort befonbers tapfer gegen bie §äretifer gefämpft unb fie au§ ber Stabt oer«

trieben fjaben; jum 2(nbcnfen beffcn l;ätten fie (ober il^re 'Jtac^fommen) bie ociule

Dor S. gelicita errichten laffen (Rieha IX, 322 ss.). 5n Sl'a^rbeit fa^ ©tolbuä

iBering^erii, ber nod) ^äxifig ui nennenbe fpätere SBertrauensmann ber Hurie, ©tolbo

öerlingbieri be' Sloffi, ber einer ber il^ortämpfer ber ©uelfen raurbc, je|t neben bem

iH-rurteilten Äe^er 33arone 33aroni im State, ebenfo jraei Flitter am ber j5<^mitie 3a»

coppi, bie bem ®cfd)Iedöt ber 3loffi angehörte.

^) Urfunbe beo Attus, judex et assessor Dom.' Facis potestatis Florentie tjom

10. Oftober 1245 unb ben folgenben Sagen Santini 4:)0. — Urfunbe, am ber i)ev-

DOrgef)t, roie ber 2tbt ber 58abia cor bem roegeit Äe^erei oertlagten '^sobefta 3tect)t

na^m, 1245, 28. @ept., ebenbort 324.
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lüurbe aufgegeben, uon allen (Sinnalimen bev ®etftltc^tett ein drittel für ben

«§errfd)ev etn,^u^iel)en , alle (iinmoljner , 2Beltlid;e roic Hlenfer, üon neuem

t^m unb ;;uglei(^ feinem So^ne .^onrab, alo enuii^ltem 5iad^folger, Jreue

fd)iDüren ^u laffen unb alle 33efttinmungen, bie ber Äaifer anbefal)l, in bie

Statuten aufi^uneljmen.') 3m (§egenfal5 'Oü^^n lie^ ber *^apft an bie 'iJ.U-eöiger^

brüber bie ftrüte SÜeifung ergel)en, ba5 ^-Iserbammungs^ unb Slbfe^ungsurteil

allerorten ,^u uertünben.") Überall begegneten fid; auf engem 'Maiim bie ®egen=

fä^e, aber i)iclleid)t mar ber 3ünt)ftoff nirgenb? fo l)od) gel)äuft, mie in ?vlo=

ren?, mo bie t"ird)lid)en CS'iferer gegen bie ftäbtifdje ®emalt in 3\>affen ftanben,

unb ber alte 0«^ ,^mifd;en (Suelfen unb ®l)ibetlinen nur eineo Slnlaffee be=

burfte, um erneut auf baö milbefte au5,^ubred)en. 9iod) Ijatte bie Stabt fid)

bem A'ibelität'öeibe unb bamit ber ^^lufOpferung il)rer ©elbftänbigfeit ^u ent=

,^iel)en gemußt; je^t aber fal) ^riebrid^, meld;e XUnftrengungen gemacht mürben,

fie auf bie Seite feiner (Segner ^u bringen, imb er befd)lof?, ein,^ugreifen, elje

bieo gelänge. C^'ine '']Jobeftämal)l für bao Jal}r 124t) lam ,^ur gcmoljnten 3eit

unb tn ^^n l)ergebrad)ten ^-ormen nid)t .mftanbe, ba bie Stabt uon milbcn

^•el)ben erfüllt mar; an uielen Stellen mürbe uon -öaus ^u •t>au5, üon 2urm
,^u Jurm gefod)ten; burd) 5d)leubermafd)inen fudjte man bie (Scbäube ber gegne=

rifdjen '3iad)barn .^u befd)äbigen, unb bem offenen ^erftörungomerf mürbe burd)

gel)eime "öranbftiftung nad)gel)olfen. 33alb l)ier, balb bort .surften bie A'^i^niincn

empor, unb öer Staöt fd)ien ber ;'Kuin ,^u brol)en; man bel)auptete, ein drittel

aller (Sebiiube fei burd) A"euer, ein anbereo drittel fei burd) bie Sc^leuberftetnc

ber 'DJcanganen uernid)tet morben.'*) !Der ''^^apft fprad) in einem nad) ^vlorenj

gerid)teten ^i^riefe mit bemeglid)en äi^orten uon bem unfagbaren @lenb beg

33ürgertneg'5 : „(S'Ci burd)ftid)t uns bas ^er,^ unb betrübt unfern ®etft", fd)rieb

•er, „t>a^ bie 33lume Jtalieno, bao rul)mreid)e ^-loren,^, gemo^nt im ®lüd ^u

*) Sif)reiben an '|>ifa, Eeg. Imp. ;^506. — 3^ie5bcJÜg[icl^c Jßorfd^rift 'i^anbulfä

an Sau ©imlgnano gorfd). ufni. II, Sieg. 451. — ©d)tr)ur uon SBoUerranerit Reg.

Imp. lo.5H0. ®aju ift 3U erraäfjnen, bafe fid) eine Scf)nmr[tfte (3.-24. T)e3cm6. 1245)

auf einem groJ5en ^^Jergamentblatt SAF., ^svouenienj SSolterra, 5ejetd)net „1245",

6efinbet.

') !^i)on 1245, 31. ©ejember, sßott^aft 11971.

^) 58eirf)retbung biefer j^ämpfe (bie bie OcUge trofe ber iserfud)e beo S^eufel'o

if)re älufmerffamteit auf folc^e irbifd^en 3)tnge ju leafen, iiid^t roeiter bead^tetei in

ber Vita beatae Hiiniilianae de Circulis A. H. 19. 'JJtat, 14, p. 390. 2)a5 ^ai)t

berfclben ift f;ier nicl^t angegeben, fonbern nur gefagt, fie l)Qtten ftattgefunben „ante-

quani (iuelfi de Florentia recederent". i^uiiüliana ftarb am 19. äliai 1246. 2luf

früf)ere Kampfe, etma bie üon 1242, bejügtid^, ^ätte bie 2lngabe „et)e bie ©uelfen

Jvtorenj oerliefeen" feinen . Sinn, |o baf? bie Stelle ber SBita Don bem 33ürgerfrieg

(fnbe 1245 unb Einfang 124(i oerftanben njerben mufe. — 3Uif btefe ©tabttämpfe be=

^ie^t fic^ iebenfallä aud) ber vx>n bem Solognefer SWagifter ber Ars dietamiiiis in

fein Gptftolarium aufgenommene unrfüc^e ober fingierte iörief, burc^ ben, unter

©c^ilberung ber inneren Unruhen, f^lorenj bie Don Irejjo erbetene §ilfe ablehnt.

(Gaudenzi, Guidonis Fabae Epistolae, Propugnatore, Nuova Serie VI, 374.)
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blühen unb über feine ^etnbe ^u triiimpl)teren, je^t in ber 'JJä^e itnb ^erne

5ur ?fabel roirb, lueil eo burc^ fid) felbft in iVrnid)tung ^u ftürjen fd)cint,

o{)ne 3(ngriff ber ^einbe oon aufeen. . . . ^ie «Etabt, ooU öon 3>olf, üon

^Kcid)tümern unb Gräften ftro^enb, uon nielen weifen 93cännern bemo^nt, ift

ba^in gelangt, ^a^ i()re erlaucbten 53ürger fic^ medjfelmeie befriegen, beftrebt,

einanber an 33efi^ unb ^krfonen ®d)aben ^u^ufügen. . .
." @r erinnerte

baran, roelc^e @t)ren bie Stabt erworben unb weld^es ®ebeil)en in ibr ge=

I)errf(^t l^abe, folangc bie "^.'arteien einig waren, aber er bebad^te bei feinen

tönenben SBorten rool)l nid)t, bafe bie i^ird^e eö war, bie bie Schwerter ge=

fdjärft, bie '^Jtanganen ber 2:ürme in ^^ewegung gefe^it unb bie yernid)tenbe

33ranbfac!el entjünbet l)atte. @r mahnte ^um g-rieben; er uianbte fid) im

erften ?OJonat bes 3al)re5 1246 an bcn Sftat unb ba5 Ü^olt uon ^-lorenv

an bie Jertiarier=®enoffenfd)aft bes Ijeiligen ?yran^, beren 50iitglieber i()re

Sätigfeit an^ bie !i^erfö[)nung ber ^i^ürger wenben füllten, unb er rid)tcte

fein oberf)irtlid}eö SBort an einen angefe^enen (Sreiö ber «Stabt, an (5cce

®{)erarbini Dttaüiani, ber in jungen 3a()ren .tonful ber ^){ittcrfd)aft gemcfen

mar unb im übrigen, gleid) aller Söelt in ^-lorenv gegen l)ol)e .3infen (Selb

üerlie^.') 2öie bie 'Sd)reiben beö ^nnocen^ auf^ufaffen waren, brandet nid)t er=

örtert ju werben; er oerftanb unter ber erwünfd)ten (£"inigfeit ^tn aUgemeinen

3tbfa(I üon bem feierlid) üerfluc^ten .^aifer unb ben Übertritt auf feine Seite;

er beflagte, \>a^ er nid)t ^ur •'pcrbeifüljrung beffen, ma^:^ er unter ber 'Iser^

föf)nung uerftanb, einen Legaten nad) '^'^loren,^ entfenben fönne, aber eineni

fold)en feien bie 3ßege „burd) entfe^lidje @efal)ren" verlegt; ftatt beffen gebot

er, ben 9tatfd)lägen bes 53ifd)of5 3{rbinguö ^u folgen, beofelben, ber gemeinfam

mit ben Äe^errid)tern in ber !l)ominifanerfutte gegen ben 'l.iobeftä unb ben il)m

getreuen Jeil ber 33ürgerfd)aft im ©tra^en= unb Stabtfampfe gefod)ten l^atte.

^rieben5ermal)nungen fold}er 3lrt lonnten nur beftimnxt fein, bei ben eigenen

2lnl)ängern bie ®lut ber %iarteileibenfd)aft nod; ftärfer ,^u f(^üren, ba ber

^nrpft unb bie Seinen feinen Shiogleii^ wünfditen, fonbern entweber Unter=

werfung unter ba^ fird;lic^e ®ebot ober ^i>ernid)tung ber 9Sibcrftrebenbcn.

vot<ietien bes Unter beu befte^enben Umftänben l)ielt .^aifer ^-riebrid; es für erforberlid},

Kaifcts gpgcn
jjj|g s){iicf|i(i^ten ^^llen ^u kffcu , bie er bisljer auf bie fü^renbe toöfanifd^e

Stabt genommen l)attc, unb eine formelle Selbftänbigfeit nid)t länger %\i

refpeftieren, bie fid) inmitten beg 33ürgerfriege5 ol)nel^in taum me^r bel)aupten

lic^, benn ein Umfd^wung in ?yloren^ l)ätte einen großen Jeil SuSstens in§

päpftlid)e Sager l)inübergefül)rt. @r fd^idte oon ©roffeto, wo er im ©ebiet

') Sie päpftli^en Schreiben nom 20. unb 21. Sanuar 1246 Öantini 492 unb 493.

— (£ece (ß-icia ober Gicer) W^erarbint iDor 1203 consul militum (©benbort 94). ßr

tnu^ mithin l^oc^betagt geroefen fein, ©in 2)arle^nSflefd)äft beöfelben mit bem Älofter

©ant' Slnbra a ©anbeti ergibt bie Utf. uom 21. September 1217, Boldani Historia

l'assinianensis p. 214. — Über ©efc^äfte mit bem ^öifc^of ^:pac(anuö Don ^olterra,

Sd)neiber, Sistum unb ©elbroirtfd^aft in „Jluellen unb gorfdiunften auä italienifc^en

9lrtf)ioen ufro." VIII, 104.
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ber eroberten 2llbobranbeoca=(Sraffrf)aft überiuinterte, ^raei ©efanbtc mit beut

3luftrage an ben 3hno, bic iöürc^erfdjaft 511 bestimmen, bte 33eilegung i^rer

inneren Streitigfeiten unb bie (i-rncnnung eines neuen Stabtober^auptes i^m

felbft ^u übertragen.') ^s ift flar, t>a^ "oa^ 2tnerbieten ein füld)eG mar, Xta^o,

ba ber .^Raifer nat)e mar, nur mit ben 2öaffen in ber 'f>anb Ijätte ^urüctgeroiefen

werben fönnen, uuil)rcnb bic Stabt in "^jarteien gefpalten, üon inneren .kämpfen

erfdjöpft mar, m^ bie '3Jtel)r^eit oI)ne()in ^^ur taiferlid)en Seite neigte; über=

bies fd)etnt A-riebrid) feinem 'Verlangen baburd) 9Jad)brud gegeben ,^u ()aben,

bafe er eine 3titterfd)ar unter bem 5^efe^l bes i^anbulf üon ^-afaneUa nad)

^loren^ fanbte, mäl)renb er feinem uertrauten .spoffan?iIer Jl)abbäuö üon <5ueffa

bie ^JJiiffion übertrug, bie A^ünfte ber iser()anbtung unb ber Überrebung fpielen

5u laffen.') So fanb benn "oa^^ i^erlangen, oor bic 3{äte gebrad}t, tro^ l)eftigen

2Sibcrftreben§ eine pftimmenbc 5Jiaiorität, berart, ba^ bie Commune fic^ frei=

raillig ber faiferlidjen •v>crrfd)aft untermarf. ^te !Dppofttion ging natürlid)

l)auptfäd)Ud) oon ben (kneifen ab ben eigentlichen iscrteibigcrn ber ftäbtifd)cn

Slutonomte am, aber fic mürbe aufs nad)brürflid)fte oon ^meicn ber brei 'isolfö=

fapitane, oon bem 3{itter ©Ijcrarbo (Suibi unb uon ^onato 2orriöciani, untere

ftü^t, bie ftol^ erflärten, ?fIoren^ foUe feinem ^oc^e ber <Rned)tfc^aft ben 9cadcn

beugen.^) 3Zeben ber tiefen 3lbneigung gegen bic 3lufgabe ber Selbftänbigfeit

roirb bic gurc^t oor ber 2(mt5fü()rung ber faiferUd)cn ^^.^obeftao nid)t menig

jur Stärfung ber £ippofition beigetragen ^aben; ber ^aifcr felbft l)attc fid)

üorlängft burd) bie mannigfad)cn "Silagen über baö Sdialten feiner i^ifare unb

.Kapitäne, fomie ber oon iljm entfanbten ^^^otcftatcn ^n einem (I'bift ucranlaj5t

gefcf)cn, ba§ i^nen für Überfd^rcitung il)rer Slompeten^, für gemaltfamc ßr-

l)ül)ung tl)rer feftgefc^tcn ®el)ältcr, Slueplünberung ber Untergebenen unb %n»

nal)mc oon 33cfted)ungcn fdjmcre ^u^c unb Imt^cntfe^ung anbrol)te/) ©er

(STlal bezeugt bie Sd)mere bc§ Übelö, aber er oermoc^te nid)t, eigcnnütjige '5e=

amte ju ef)rlid)en isermaltern unb unbcfted)lid)en ^Ki(^tern ^u mad)cn.

2luf ©runb bes 33efd)luffe5 ber ^Itatsoerfammlungen ernannte ber Slaifer
^'^^'^'J^^^^

eine "^Jerfönlidjfeit oon übcrragcnber S^ebeutung, feinen eigenen Sot)n ^-riebri^ ^tiebri** po..

oon 2lntiod)icn ^um ^iUibcfta unb er crl)ob it)n ?iuglcid) ^unt ©cncraloifar
^^Jj;''"*^".

üon gani5 3:u5;5ien,') moburd) ^-loren,^ ber •i)Jiittelpunft ber ^}ieid)soerroaltung
;""' J(^J||'

') Reg. Imp. 3537, 3540.

*) 3}ie 3fac^rtcf)t Don ber (intfcnbung beö ^^ßanbulf unb beö S^abbäuä ift nur

burd) (Sollenuccio (f. 95'^) b^m. burd) beffen uevlorene i^orlage, bie Vita Frideric-i

secundi beä a3ifd)ofö 95?ainarbino oon 3i"oltt, überliefert, «gl. C^üterbocf, 1)1 2trd)to

XXX, 65. ')lux ein Seitgenöffe fonnte roiffen, bafe (roie (Soüenuccio riditig f)inju=

fügt) ^riebrid) oon 3Intiod)ien alöbalb einen (Senuefen alö 3Sertretcr einfette.

3) T.uellc unferer Kenntnis ftnb bie g-orfd). ufro. IV, @. 61 „3^ie (Sntftel^ung ber

(.»uelfen-- unb ber ®^ibeUinen=^Partci" in bem 5l6fc^nitt „Sie frü^efte Crganifation

ber beiben ^^arteien" gebrudten 33rtefe.

•*; 3)05 an (Sn^io gerid)tete ühxH uom aiooember 1242 ift oon 31. i>effel im 1)1.

Sltc^io XXXI (1906) S. 724 x)eriJffentUd)t.

") Reg. Imp. 3538, 3540.
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2oöfanüo rourbe. 31I§ ein S3tlb feiner felbft, fo fdjrieb er ben 53ürgern, fenbc

er il)nen ben SoI)n; er gab it)m (StrafooUmadjten roetteftgeljenber 2Irt gegen

2(ufftänbifd^e ober fold^e, bie aus ber (Stabt ober it)rem ©ebiete entflol)en, um
fid) beren Surisbittion, ber 3tbgabcnpfli(^t unb bem Äriegobienft ,^u ent,^ie^en;

gleid} bem i^aifer felb[t foüte er Urteile oer^ängen tonnen.

2)er eble ^^a[tarb, ber je^t ^obefta oon ?^Ioren;^ raurbe unb es ber ?5orm

nad) bis ;;u bes ^i^aters Jobe faft fünf !?af)re l^inburc^ blieb, ift eine ber an-

^ie^enbften ©eftalten ber an pl)antaftifd)en (!'rfd)einungen reid)en ftaufifd;en 3eit.

3)ie eigentlid)e Urfad^e bes '^Jamens, "Dm er fül)rte, fennt man nic^t, unb ein

©e^eimnis fd)roebt über feiner 'DJhitter. ^^alb nad; feiner 3eit unb üielleid)t

fd)on niäl)renb er lebte, bid^tete man il)m ben Urfprung non einer ?^ürftin üon

Slntioc^ien ober öer Sdjmeftcr bes ©uttans oon 33abi)lon an; ha bie '»IJrin^effin

fic^ öem abenblänbifc^en, auf bem .Hreu^i^ug begriffenen Maifer als einem 3>er=

l)eirateten nid)t ,^u eigen geben raollte, i)abt ^riebric^ in feinem ^ei^en S3egel)ren

nad) il)r 'Sd)iffe mit fc^roar?ien «Segeln in einem fi;rifd)en -^^afen lanben laffen,

bie bie Ü^ad)rid}t oom Jobe feiner (Sattin überbringen mußten; fo fei fie burd;

2äuf(^img fein gemorben imb l^abe ben .Knaben geboren, ^n 2öa^rl)ett mar

?^-riebric^, als er -l^itar oon 2u5;^ien unb *i|}obeftä oon ^loren,^ mürbe, roie fid)

oon felbft oerftel)t, nid)t erft fieb^et)njäl)rig; in biefem ^Jünglingsalter aber l)ätte

er fielen muffen, märe er bem .^aifer roäl)renb feines 2Uifentl)alte5 in Serien

geboren morben; A'ricbrid^ oon 3lntiod)ien mar uielleidit fd)on feit 1240 mit

einer iiornel)men ^liömerin üermäl)lt unb modjte je^t etma 26 Jal)re ^ä^len. '3)ie

förperlid)e CS'rfc^einung bes Jätigen unb Japferen mar baburd) beeinträchtigt,

t)a^ er l)infte; oon ber :lüd)tigfeit, mit ber er gegen unenblid)e (Sdjroierigfeiten

an^ufämpfen oerftanb, legt feine 2lmtsfüf)rung 3eugnis ah, /(ugleid; freilid) and)

oon ber burdjgreifenben e(^t ftaufifd^en !;}^üdfid)t5tofigfeit, oi)m bie er fi(^ unD

bie il)m anoertraute 3ad)C öes faiferlid)en inttcrs nid)t bätte behaupten fönnen.

3lllgemein ^at man il^n in Josfana „."»^önig Ai'iebric^" ober „.Uönig oon 2lntiod)ien"

genannt, unb bei ben 3eitgenoffen mürbe bel)auptet, ber -öerrfdjer i)aht il)n sum

Äönig oon Jus^ien erf)oben, bo(^ ift bies oöÜig irrig, unb ber Sitel raurbe

il)m oon feinem erften 3tuftreten in Josfana an oielmef)r beigelegt, meil man

ben anbcrn unel)elid)en --öruber (i"n,^io megen feiner ßlje mit ^löelafia aud) als

Äönig ^u be^ieid^nen gemol)nt mar, unb loeil man in Italien in be;^ug auf

IxUl niemals fel)r fubtile Untcrfd)eibungcn gemad)t bat. '3)od^ ein anberes

(yl)renanredjt, öas il)m oielfad) .^ugunften bes berühmten 5I5aters ent^jogen rairb,

muß il)m ^urüdgegeben loerben: er 5äl)lt ^u ben frül)eften 53iinnefängern,

bie in italienifd)er ®prad;e gebid^tet ^aben. ®ie Ganjonen „Dolzemeo drudo'-,

„Pol ke ti place amore'' unb ,,0i lasso non pensai si tortte mi paresse lo dipai-

tire da madonna mia", ,^arte Siebeslicber ooll fdjönen .^langes, finb oon öem

i^Janne gebid)tet morben, ber bie Sßelfen aus Aloren,^ oertrieben unb it)re Jürme

niebergeroorfen ^at. ^n ben C^anbfdjriften ift be.merft, fie feien uon „.flönig

/Vriebrid)", aber unter biefem 9Jamen l)at man nid)t ben .Haifer oerftanöen,

fonöern eben g-riebrid) oon älntiodjien, mäl)renb Deffen 'i^ater in feiner o^ugenb
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als „^önig uon fSijiUen'', fpäter als bev „Statfer" unb .^ule^t üon feinen (Segnern

«Ig „ber %üx^t" be^eic^net itmrbe, bod) nie fd)led)tn)eg als „^önig ?yriebric^.'")

ßö üerl'tel}t fid), ba^ ber Stübt nad) il)rer Unternierfung, obmo^l biefc öer ^'^ ^f"=

gorm nad} eine fie^vtllige roar, bie 'isermaltung ber (Sraffdjaft genomnten
p^f^),"^!,,

"

tüurbe. ^eren ®ebiet lüurbe in einj^elne 3;eile ;;erlegt, unb jebem oon i^nen

ein ^Xeidjsbeamter norgcfe^t; bie ^urg "ilJJontegroffoli i^iüifc^en bem 6l)ianti=

unb beni Slrnotal iDurbe, uiie in 3eiten ^-riebrid) 5^arbaroffao unb -"deinric^o VI.

roieber furo ^'Keid) befeljt, nad)bcm bie ©tabt [ie faft ein Ijalbes 3»aI)rl)unDert

alö i()r eigen betrad)tet l)atte.-) äBir fennen bie 'Drganifation ber taiferlidien

3>eruialtung beo Momitateo nur aus gelegentlichen (Srn)äl)nungen, aber es ntag

in fünf bis fedjs ^J^e,^irfe ,^ergliebert morben fein, bcren jeber einem faiferlid)en 'i>ifar

unterfteüt luar; mir fennen ben ^öc^irf „^unfdjen 3lrno unb G'lfa", alfo Den be^

(?^ianti nebft ßaftelfiorentino unb (i^ertalbo, an beffen ©pi^e Söalter üon ^^Jialeno

geftellt mürbe, mal)rfd)einlici^ berfelbc SÖaltev, ber ,^uüor unb nielleid^t aud)

gleidj^eitig faiferlic^er 'i>ifar bes 'öistums i^olterra roar.^) 3um Ssifar im obern

florentiner Slrnotal ,^u beiben Seiten bes Stromes, bas 53iugello mit einge=

') SBolIte man etroa an bie ^^it uor ber Äaiferfrönung benten, fo I)ätte bie 33e=

;;eic^nung ntd)t „Rex Fredericus", fonbern Rex Sicilie ober ä^nlid^ gelautet. 2)ie

^nnaf)me, ,.Ro Federigo'' muffe ber Äaifer fein, riUjrt lebiglid^ ba^er, baß bie ganj

allgemein üblid)e ^Benennung Jyriebrid)^ üon 2lntiod)ten at^ „Dominus Fredericus rex"

nic^t beamtet luurbe. Sie finbet fid) in toötanifc^en llrfunben überau§ l^äufig, ja,

roenn bie 3flebe oon ifjm ift, regelnuifeig, ol^ne ba^ er felbft fid) ben Königstitel bei:

gelegt f^ätte. ^^n ben Son ®imignanefer 3ftatäprotofoUen ufm. (^^rfd). ufrc. II; ogl.

baä Slegifter) ift er al^ König etroa fünf,5igmal bejeid)net. 2)ie brei ®ebid)te (at§ oom
Äaifer ^errüf)renb) finb in ber Crestomazia oon Ernesto Manaei 71 ss. üeröffent=

lid)t. 2^aä ,,I)olze meo drudo" aud) in bcui oon ber Societa Filologica Romana
l^erauägegebenen Libro di varie ronianze volgai-e (Cod. Vat. 3793) p. 48. Jni .^snbej

be§ Cod. Vatic. (gebrudt 1. c. p. 302) ift ganj rid^tig jiDlfd)en ben Oebic^ten beS

,,Re Federigo" unb benen beä „Imperadore Federigo" oIs benen siüeter Derfd)iebener

sperfönli^feiten unterfd)ieben. 3n bem furj DOt bem 2obe ©iofue Garbuccis Dcr^

öffentlid^tcn Öanbe „Antiea Lirica Italiana" col. 8 unb 9 finb bie Sieber ,,Dolze

meo drudo" unb „Ol lasso, non pensai" juerft bem ,,Re Federigo d'Antiochia"

juerteilt, roaä betreffs beä KönigStitels alterbingä einer ©rflärung beöurft l^ätte. — Sie

pl^antaftifd)en ©rjälilungen über griebric^ö ©eburt finben fid^ bei bem Sante^Kommen»

tator Benvenuto Imolensis ed. Laeaita I, 355 ss, unb in Annales Dunstaplenses

M. G. Ss. XXVII, .507. — 3)afe er f)infte, berichtet Ptolem. Luc, Hist. Ecclesiast.

Mur. Ss. XI, col. 1168. — jSine gute 9J?onograp^ie ift bie »on Ridola „Federico

d'Antiochia e i suoi discendenti" im Arch. Stör. Napoletano XI, p. 198 ss. ©ort

werben bie in Reg. Imp. 2805 betrefft g'^icbrid)^ üon Stntiod^ien enthaltenen

irrigen 2lngaben (p. 202) cntfräftet. — Sie !öcf)auptung, ber Äaifer f)abe ben Sol^n

jum König in ^^usjien gcmad^t, finbet fic^ bei Salimbene p. 244.

2) 53b. I, 486, 619. — Urt. ron 1248, 28. 9JJai (SAF. — Coltibuono) l'anbüer=

fauf eineä aus „Montegrossoli, quod nimc pro imperio detinetur".

^) Sie Urfunbe In monasterio de Pasignano, 1247, 16. 9toDem6er (SAF. —
Fassignano) lüirb (gteid^^eitig) fopiert „ex comniissione . . facta a domino Gual-
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fcf)Ii:iffen, ernannte ber Ä?atfer ober fein «So^n fpäter ben nod) iugent)Iid)cn Sproffen

eines berül^mten neapolitaner ®efc^Ied)to, ben ^fitter Sanbolf daracciolo, unb

biefer '»Soften mar in ben folgenben ^af)ren, in benen Sanbolf juerft t)err)or=

tritt, ein befonbers it)icf)tiger, ba in ben (Gebieten gegen 9Ire^;io {)in tortn)ttI)venbe

iRämpfe ,^ur 33el)auptung ber faiferlidjcn ^Jiadjt m füljren nnrrcn. 3ur Seitung

ber ein.^ielnen Äirci^fpielbe?iirfe ber ®raff(^aft tnurben ftatt ber bi5l)erigen i^apitane

iiom Äaiferfof)n je für ein ^ai)v ernannte ^Keftorcn eingefe^t.') ^JJit ber i^er=

lyaltung bes iRomitates ging felbftncrftänblid) tuv^ (Stcuerredit in bemfelben auf§

^){eid) über, unb bie $erbfteuer uon 26 2)enaren raurbe je|t uneberiun mk in

alten 3eiten für ben .taifer erhoben. 2)ie ^^ifare übten in i^ren ©ebieten bie

^surisbiftion
; für bie Sied^tfprec^ung in ^jßrojeffen ,^uiifd)en 33ürgern unb 53euiol)nern.

ber ©raffc^aft unirbe eine befonbere *Rurie in ber Stabt gefdjaffen, bie i^re

Urteile im 5]amen beo ::){eic^5mfaro fällte;"''; bie 3IppeIIation6gerid)töbarfeit,

bie fid) ?^Ioren5 feit fo langen Seiten angeeignet l)atte, uuirbe ber 33ürgergemeinbe

ebenfalls entzogen, unb Ariebrid) lie^ fie im ^tZamen beo ^){eid)5 bur(^ einen non

3tabt ^u Stabt uml)erjiel)enben 3uber ausüben.')

wiifung ^rr 3lu^erorbentli(^ mufe bao 3luffe^en gemefen fein, l^a^:, bie burd) ben inneren
unfertücrfung

n^friebeu, burd) bie (Ermattung infolge beo 33ürgerfriegeo er^mungene Untere

nodj au%cn. uierfuug non ^loren;^ unter ben .^aifer erregte. 9tod) befit^en lüir bas Schreiben,

tia^o ein bolognefer Stubent unter bem frifd)en (iinbrurf ber 9iad)ric^t an feinen

i^ater gerid)tet Ijat, ober ben ein bolognefer 'älieifter bes ^-Briefftilo bantals in

^orm eines (StubentenbriefeS erfanb. „ßs er^^ittern bie ''Dlenfdjen, unb es

nninbern fid) bie 3>ölfer, roeil ^loren,^, bie Aürftin ber Sanbfd)aft, bie glor;

reidje Sdjülerin ber ^i'ci^'^^t, burc^ bürgerlid^en Unfrieben bem ßiifar tributär

geworben unb im apulifc^en Sod^ ^n meinen gezwungen ift."*) 3H§ fübitalifc^es.

terio de Paleno, imperiali vicario in comitatu Florentino inter Arnum et Elsam.''

— Über i^n al^ SSifar beä Siätumg 33oIterra ©nbe 1246 unb 3(nfang 1247, g'Orfd).

nfra. II, JReg. 455—57, 460, 465.

^) Gä rourbett auc^ i3elegentlid) urcei 3ieftoren jur Leitung ct-ner „plebs" beftimmt,

rcie bie Urfunbe 1250, 23. 2tpril, SAF. — Aequisto Tidi crraeift.

*) (Sinsie^ung ber ©teuer oon 26 !Denaren „a singulis massariis" burdE) Domin.

Landolfus Caraccioli, imperialis vicarius in Valle Arni [ex] utraque parte bejeugt

bie Urfunbe ^onboli 1250, 8. Tlai, Sifd^öfl. 2(rd)iü uon giefole, 3Jotar.=^rotofoU

1246—58; SSerjic^t auf eine ®rbf(^aft Dor bemfelben faiferl. 25it"ar In podio Gregori,

curia de Hostina 1250, 4. 3luguft, ebenbort. — 21uf bie 3eit, in ber :yanbolf (5aroc=

ciolo (Dor Seigren) faiferl. iBifar ,,in Mucillo et partibus adjacentibus" rcav, nimmt

eine Urf. oom 22. "^^bt. 1257 Sejug (BAF. — Aequisto di Luco). — 5lurie in

^lorenj („ad pedem turris filiorum Soldanerii ad cognoscendum et jura reddeiida

inter cives Florentie et homines comitatiis Floren tie"), 1248, 12. 'JJoüemb. Sant.

346. (SSgl. unten ©. 338 2lntn. 5.)

3) 5orfc|. ufro. II (<B. ©imign.), SRegeft 601.

*) 2lu5 einem, bem aJJagifter 33onu5 jugefc^riebenen (Epiftolorium; gebrudt bei

Gaudenzi, Sulla Cronologia delle opere dei dettatori Bolognesi, Bullet, dell" Ist.

Btor. Ital. XIV, 167.
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nidjt als bcutfd)e5 Zod), aU bas bie Spätem fie barj^ufteUen liebten, galt ben

3eitgcnoffcn bie C^evrfdjaft ?^viebrid^5, unb in ber 2at beftanb bie 9}ie()r()eit

feiner '-öeamten au^^ 'ÜJieribionalen, nid)t am SJorblänbern.

^n 5J?antua i)attt bie @r^ebung ^riebrid^s uon 2lntiod)ien pm (Signore

ber 3lrnoftabt bie 3isirfung, baj? ber ?v(orentiner, ber bort bae ^^obeftaamt be=

fleibete, obtüot)l ein (Suelfe ftreng[tcr Dbferwan,^, in t)öflid)er 'Jvoriu unb unter

3al)Iung feinem (Seljaltes uon ber ^ürgerfd^aft entlaffen nnirbe; man
moUte feinen 3lnget)örigen einer ."^oinnuine, bie bem Äaifer Jreue gefd^uioren

f)atte, an ber ©pi^e bulben, mie immer er perfönlic^ benfen unb empfinben

mod)te. Tier fo 33erabfc^iebete mar 9Jieffer ^Ttanieri ,3ingant, aus bem •'paufe

ber 53uonbelmonti, ben mir als Stabt^aupt 9Jiontepulcianoo fennen lernten, unb

ben florentiner (Suelfen galt er, ben man in -Diantua als nid)t genügenö ,^i=

uerlälfigen .Slaiferfeinb betrad)tete, als einer ber eifrigften Jii^'^*^'-" ^^^^^' ''^•^t^vtei.

Ci'r ging ,^unäd)[t nad) ^Bologna unb fragte uon bort aus bei 'J-reunben unb

58ermanbten an, ob feine -s^eimfe^r ol)ne perfönlid^e ®efal)r erfolgen fönne.

®ie 3lntmort ging bal)in, er möge unbeforgt über ben 3(pennin tommen. 2!)er

frül)ere ^^sobeftii l)atte in ben .kämpfen, bie er ,^ur 53el)auptung feiner 'OJiad^t

füf)ren mu^te, nadjbem er, mie mir fallen, ä^erbannte, bie für i^n bas ©d)mert

fül)ren füllten, ,^urüdberufen, uielc feiner Gegner burd) "^Voffription aus ber

Stabt gebrängt; ^liebrid; oon 3tntiod)ien leitete feine 3lmtsfü^rung bamit ein,

t>a^ er burd; feine 'i>ertreter biefe Urteile aufl)eben, ben iserbannten bie S^ore

ber •'peimat öffnen lie^; er t)offte anfänglidj, bie "i^arteien uerföljnen imb bie

Stabt in j^rieben regieren ?^u fönnen, boc^ bauerte biefe 9Jiilbe freilid; nur eine

fe^r furje Seit.

Seine Ernennung ^um htiferlic^en (5tattl)alter ober (Seneralüifar 2;u5,5iiens
^"''-'""* ""^

unb 5um ^l^obefta uon '?vloren,^ loar im ,"s"ebruar 124ij erfolgt, 'pegte ber .Haifer p„„öuif „0,,

bamalö fc^on gegen ''^.H'inbulf uon ^afanella iserbad^t, ba er it)n burd) feinen .^afanciin.

Solin in ber ^)tegierung S^osfanas erfe^te? Söenige ^Ü>od)en fpäter, roäljrenb

ber -öerrfdier nod) in (Sroffeto meilte, l)ielt er bie Siemeife bafür in ber -sl^anb,

^ai^ er einem 'iserräter uertraut l)atte, ber il)m nad) bem Seben tradjtete. @'o

fd)eint, ba^ ber '•^.kipft burd) feinen Steffen, ben florentiner 'ipobefta oon 1244,

t)en üerbred;erifd^en unb pl)antaftifd)en '»plan ^atte anbetteln laffen; nad) ber

SBefeitigung bes 5)tonard}en l)ätte ein parmefer 2:^ürger, beffen 5tamen mir nid}t

fennen, an ^-riebridjS Statt König oon Si.Jiilien merben füllen. 2Bir miffen

nid)t; meiere geheimen (Sinnerftänbniffe fd)on üor jroet Sauren ^^roifd^en bem

®eneralfapitan unb bem 'ipobefta ber 3Irnoftabt beftel)cn, meldte oerborgenen

^äben ''^.Uinbulf fd)on bamals mit ben 2lnl)ängern ber .^irc^enpartei unb einem

Üeile ber ®uelfen nerbinben mod;ten. Zi)nx unö einigen ©enoffcn gelang e'-o,

Dom $ofc be§ Kaifers, an bem fie gemeilt l^atten, ,^u entfliel^en, unb ber 'i^apft

gab fid) bie 33lö^e, fie ju i^rer „Errettung aus ber ^anb ^^J^araoö" i.u U-

glüduninfd)en ; anbere ©efäljrten bes Komplottes maren minber glüdlid);

ber ^)3tonardj brac^ fofort nad^ bem Königreid; auf, unt fie ,^u beftrafen; fie

warfen fidt) in bie 33urg (iapaccio, bie er nad) langer 33elagerung einnal)m; bie
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©d^ulbigen iDurben geblenbet unb oerftümmelt, bann nad) "Dieapcl geführt unb

bort geföpft ober cerbrannt.^)

«rbebung bes '^av CS Htd^t gelungen, ben .^aifer in Italien burd) Hiorb ^u befeitigen,

uonCbüdligcn ^"^ ^"^^^^^ ^^ ^"^"^ ^'^ Spaltung 'J)eutfd)Ianb5 geftür^t luevbcn. ^er '^.Htpi't Uef^

3um ®egcn= im 3lpril 1246 burd) ^m ^u i^m übergetretenen Jeil ber beutfc^en g-ürften ben

'"'"'S- Sanbgrafen -^einrid) ^Xaspe oon J^üringen gegen ben entfetten unb mit

?^Iüd)en belegten /Vriebrid) ^^um beutfd)en .Honig uui()len. „''^hid) raenn bie

Sterne vom Fimmel fielen unb fid) bie Mü\]c in 33Iut neruianbcln follten", fo

fd)rieb ein päpftlid)er Slgent in ^eutfd^lanb, „merbe Snnocen^ nid)t von bem

erlaud)ten fat^olifc^en ^ijntg '^einrid^ lafjen", „ßngel unb (Sr^engel iinirben

ben 'iUrpft nid)t bemegen, ba^ er ^-riebrid) mieber ,^um ?Heid) gelangen laffc,

Bejiejjuiirtcn ^gnn bic .Hird)e muffe immer Siegerin bleiben."") 3luf ben C">erru ber SÜart-

^
®u!ifcn'*"r

^"^Ö rid)teten fid) fofort bie t)ilfefud)enbcn 33lide ber Unabljängigfeitopartci ber

it;tii. 3lrnoftabt. Statt uon Bologna aue l)eim;;ufel)ren, mad)te fid) DJieffer ^Xanieri

3ingani auf bie Hunbe von ber in €'^od)^eim erfolgten *itönigomal)l auf ben

Jl^eg über bie 3llpen, unb er mag ben ®egenfönig in ^Hiain^ ober in ^-ranffurt,

roo er im Sommer -Öof l)ielt, mit G'rgebenl)eitciüerfic^erungen ber florentiner

®uelfen unb mit Einträgen, fid^ eiligft nad) Italien j^u menben, beftürmt l)aben.

®od) muf5 ber Sefd^eib menig ermutigenb gemefen fein, benn ber ^^uonbelmonti

riet oon X'eutfd)lanb am ben (Sefinnungsgenoffen in ber §)eimat, fid) ftill ?iu

üerl)alten unb \xd} bem faiferlid)en 3od^ ju fügen. 3uerft bemerfen mir ^ier bie

Organifation ber ®uelfenpartei unter ^wm iRapitanen, beren einer ein (Saoalcanti,

ber anbere $^uonaccorfo 53eUincioni begli 2lbimari mar; beibe inarcn ^•Kitter,

unb l^a^ populäre Clement mar in biefer 3eit in ber '!|}artei maf)rfd)einlid) über=

l)aupt nod) nid)t oertreten, benn ^roei 2ßl)re fpäter be^eic^net ^]Japft :Jnnoceni^

bie ®uelfen au^brüdlid^ als „(Sble", ol)ne jeben 'Öinroeiä barauf, ba^ aud^

'iPopolanen ^\ il)nen ge^ä{)lt ^ätten.^)

') Reg. Imp. 3547a unb folgenbe, Oejonbers 3564a. — Sie Sefdiulbigung, bie

ber Äaifer gegen ben *Papft erl^o5 (Reg. Imp. .3617 unb fd^on in bem im Reg.

Irap. Ö551 ungenügenb ejcerpterten ®rf)rei5en) finbet ftarfe Unterftü^iing burd) ben

C^Iüdrounf^ be^ (etiteren an ^^lianbulf unb bie beiben erretteten 5Jiiti)erfdt)n)orenen,

M. (t. Epp. II, 12.'). — Über bie 2]erfd^n)örung unb bie 33eftrafung ber Sdjulbigen

f.
aucE) ia^ SdE)retben {^riebrid)g II. an 3Ufonä, @of)n beo Äönigä »on Haftilien

Petri de Vin. Epp. II, 20. — Thomas Fapiensis (fogen. „Tuscu&-') M. G.

Ss. XXII, .ölSg. — Annal. Piacent. Gibell. Ibid. XVIII, 492 unb 493. — An-

nales S. Pantaleonis. Ibid. XXII, 540. — Ser 3?ifar ber 9ieicf)5burg ^an SüJinioto

fd)eint ber Siitmiffenftfiaft uerbäd^tigt, aber al§ unfd)ulbig befunben ju fein (Reg.

Imp. 3595).

*) ®d)retben beö 'ipaffauer S)om=!l^eIanö 3(Ibert Don 33e^aini an ben bai)rifd^en

^faljgrafen Ctto bei §öfler, ^-riebr. 11. p. 406. — Reg. Imp. 114110.

») 2)aö Schreiben bes 3ianieri ^ingani unb bie fonftigen ^Belege für ba5 (Sr^

roä^nte finb in ber 2lb^anblung „2;ie Sntfte^ung ber ®uelfen= unb ber ©^ibellinen«

Partei", gorfc^. ufro. IV, @. 60
ff.

in bem 2lbfd[)nttt „Sie frü^efte Crganifatton ber

^Parteien" jufammengeftellt.
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^od) bie eblen guelfifd^er ©efinnung famcn eben je^t in bie Sage, fid)

^^^"^Jj';''«

für bie ^^solfspartei cin^ufe^en. Tic llmftänbe brängtcn bcn i^aifcvfo^n i^on ^^^^^"^^°j,^^^

ber milberen •'paltung ber erften 3eit ^u 11ta^naf)men ber Strenge; er fül)ltc .^ricöiicf) oon

fid) überall oom 'i^errat uminittert, unb bie ®{)ibeÜinen t)aben feine l^erftimmung ^-i"'*^^*'«"-

roiber bie (Segner offenbar aus ''iHirteif)afe gefd)ürt. "J^ie ©uelfcn bef)aupteten,

es fei auf i^re iseranlaffung ge)d)el)en, r>ci^ A-riebrid) je^t uon ber il)ni burd)

ben isater gegen 3.l^iberftrebenbc eingeräumten Strafgemalt ben fd)ärfften (Se=

braud) mad}te; er uerurtcilte bie beiben isolfotapitane, ben l'Kitter (S^erarbo

C?>uibi unb 2)onato Jorriöciani nad)träglid) ^u ber unge()eueren '-J^ufje üon 100

*Pfunb (Solb (etiua HS 000 L'ire mobernen 'DJfünvoerteö), mcil fie gegen ben

33efd)lu^, bie 3tabt bem .«aifer .^u unterwerfen, ^U-oteft eingelegt ()atten, unb

bies mar bie altl)erfi3mmlid)e ©elbftrafe, bie auf '^Hii^adjtung oon ."f^önigö^

befe{)len gefegt m werben pflegte; i) if)re 'lsert)ängung mar eine ®cmalttat,

benn bie dapitani bei ^Nüpolo l)atten nur il)r freieo 5^ürgerrec^t geübt, ah fie

i^re ©timme gegen bie 3(ufgabe ber ftäbtifd)en 3(utonomic erl)oben. 'Isorüber^

gel)enb fd^einen ®uelfen unb 'i^opolanen an offenen SlMbcrftanb gebadet ^u ^aben,

nielleic^t meil man nad) ber 'Ii>al)l beö ©egenfönigo auf eine fd)netle unb

cntfd)eibeube 3.l^enbung in ^eutid)lanb I)offte, boc^ lieJ5 man fold)e 3(bfid)ten

fd)minben unb l)ielt fid) rul)ig; bie Summe fd)eint ge^a^lt ^u fein, unb ba bie

"^Jopolanen fie fd^roerlic^ aufbringen fonnten, muffen bie (Suelfen einen S^eit

ber Saft auf fic^ genommen l)aben. ^ie Jnftitution ber ^isolfofapitane mürbe

burd) A'riebric^ oon 3lntiod)ien gleid)^eitig mit biefer iserurtcilung aufgel)obcn;

folange »^^loren^ non bem ©taufer regiert rourbe, ift oon biefen 'isertretern unb

^ül)rern be§ ^]Jopolo nid^t mel)r bie ?Hebe."'^)

(^5 ift angebeutet morben, ))C[^ ber <>taiferfo^n in be^ug auf ^loren^ etroa

bie Stellung einnal)m, bie man in fpäteren 3eiten als bie eines Signore ober

Stabtberrn be^eid)nete. (ix l)ielt bie oberfte Seitung in feinen -^änben, fungierte

aud) gelegentlid) als ^sobefta, lie^ aber bas 3lmt meift burc^ i^ertranensmänner

tiermalten, bie feine 'i^itare maren, ober aud) felbft ben ^Uibefthtitel fül)rten.

3m ^ai)vc 1246 fe^te er einen 'i^ürger bes faiferfeinblidjen (§enua, ber aber

perfbnlid^ ^u ben getreueften 3(nl)ängern bes '^Jtonarc^en i^ä^lte unb fid)crlid)

aus ber isaterftabt oertrieben mar, ben ßmanuele ^oria am ben berül)mten

ligurifd)en (Sefd)led)t, als feinen 'isertreter ein/) Gs mar bie ^Jlufgabe Ariebrid)ö

unb feiner 33eamten, bie Stäbte unb bie Sanbfd)aft in 3lbl)ängig!eit nom 3icid)

ju erl)alten, foroie ®elbmittel, ^Kitter unb ^3Jiannfd)aft für bie nid)t enbenben

') %idtx, Jyorfc^ungen i. 64.

•*) Über bie SBerurteilung ufro. in ber auf S. 318 3(nm. o erwähnten :}(bf)anblung

unb Aorfc^. IV in bem 3t6ic^mtt „l:\e ^^iopular^Setnec^ung" ©. 25 f. Gö uerbient

crmQl)nt ^u loerben, baB 3^onatuG Jorrisciani tron ber 33erurteilung nie jur ©uelfeu;

partei überging. @r rcar SDJitglieb bes 'Mati5 nad) ber Sc^Iacfit ton Slontaperti in

bem bamalg g^ibeüiniic^ regierten ;VIoren5 (Urf. üom 22. Dioüember 1260; Iklef. di

San Luigi, „Delizie" IX, 23) unb 3euge be§ 3]ertrageä mit Siena, Gaftelfiorentino

1260. 25. 3(0t)ember. Ibid p. 19.

3) 1246, 12. 3uni; Santini 327; 1246, 22. Sejember, Saiitini 494.
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an oielen ©teilen j^wötctd) 9etül)rten Itänipfe be§ §eiTfd)ers auf/zubringen, -^kx'

burd^ änbevte fid) ba'o 3Ser^äItnt5 üon ^loren:; ,^u ben anbern Älommuncn auf

bas ooUftänbigfte; bte nom i^aifer abhängige ©tabt muBte Schulter an ©d^ulter

mit ehemaligen (Segnevn tämpfen, unb früf)ere ^iserbünbcte unirben ,^u il)ren

Aeinben. ®urd) einen 33efel^I ?yriebridjo üon 3lntiod)ien uuirbcn bie ©tiibte

Jusjieng ge,^nmngen, ben Stubenten unb ben ^aufleutcn ben ^Öefe^l pm ä>ev=

laffen 53olognaö j^u erteilen, wo ber ©tubien unb bes -s^anbcls rocgen fe^r

VÜ)lreid)e Florentiner lebten/) 'S'ie bi5t)erigen 58ologne[er ^yreunbe legten jefet

an i^rer ®ren5;e gegen ^ylorenj 'i^efcftigungen an unb erbauten eine 53urg unter

bem feltfamen 9iamen ©caricalafino;'^) fie fc^loffen fpäter mit bem (trafen

3llejanber, ©o^n bes ®rafcn Stlbert, ein Sünbnis S" ©i^u^ unb Jru^, roonad^

er uon feinen ^Burgen aus naä) bem SBillen ber ©tabt am i){l)eno gegen

.^aifer ^riebrid) unb beffen ©ö^ne Ärieg su fül)ren l)atte, unb unter biefen

.Haftellen bcfanb [lä) bas frül)er ?^lorens unterraorfene, in feiner ©raffc^aft ge=

legene 53iangona im ©ieöctal.^) Slleffanbro roar einer ber roilbeften guelfifd)en

i^arteigänger im ©cgenfa^ 5U feinem 23ruber 'Diapoleone, ber mit gleid)em

(§rimm auf gljibellinifi^er ©eite fo(^t; niemanb, fo fang 3)ante nad) jmei

''IRenfd^enaltern, fei raürbiger als biefe beiben, eroige ©träfe in ber Gaina, in

bem $öllental ?;u bulben, mo bie ü^e^r)anbtenmörber ge,^üci^tigt roerben.*)

.5ric^rid! Don ©egcu '!))erugia unb ben ©ieger üon 33iterbo, .^arbinal ^Itanieri ßapoccio,

fämvn^c'"!!
^^^*^ ^^^ taiferlic^e ©tattl)alter im -Öerj^ogtum ©poleto, SDkrinug uon ^"bulo

Perugia unb im Wiäx^ 1246 ciueu anfet)nlic^en ©ieg errungen.^) ^Jlber bes Maifers 9i>affen=

iucca. erfolge blieben mirfungslos, benn bie ^öürgerfd)aften üermoc^ten, roenn fie fid)

nid)t in inneren ^^arteiungen ,^erfleifc^ten, l)inter il)rcn 9)tauern ben Slbj^ug ber

fd)mad)en 5Hei(^ötruppen unb ber ?ial)lreic^en, aber fteto für bie einzelne ®elegen=

^eit ?;ufammengebrac^ten ftäbtifc^en unb länblid^en Kontingente abjuroarten.

^m 9Jlai 1247 bot ^riebrid) rton 3(ntioc^ien bie !;ltitterfd)aften unb ^u^truppen

ber tosfanifdjen "Rommunen /^u erneutem 3uge gegen bie •'oauptftabt Umbrien^

auf, bie bie ©ad^e bes "l^apftes uerfod^t. ®ro^e 3tnftrengungen würben auf

feine 5ßeranlaffung non ben .Hommunen gemacht, aber liü'i ©rgebniö ber bi§ in

ben 3uli bauernben .Hämpfe mar lebiglid) eine '>)3lünberung unb iserroüftung

bes blül)enben Sanbes, o^ne ba^ ber 2Biberftanb ber ^!|.ieruginer erfd)üttert

rourbe. 9iur Slrcjjo unter feinem ^^obeftk, bem (Srafen (Suibo uon 9Jiobigliana,

©ol)n bes S^egrimus, l)atte SSorteil uon bem 3uge, 1)a es fiä) mit ^xi^t beä

») 2)aö ®ebot ber JRüdtbcrufung SAB. — Bicohenia 13, f. 9. — Über florcntiner

i^aiifleute in Bologna, gorfd). ufro. III, ^anbel^regeften 23, 30. j^^rner Statuti delle

Societa del Popolo di Bologna, ed. Gaudenzi II, 487. — Ur!. oon 1222, 11. ^ianuar,

SAB. — Reg. Grosso I, 422-. — S)aä 1248 angeregte 2JJitgIieber»53erjeic^m§ ber

Societas Tuscorum oon ^Bologna (SAB.) nennt jaf)Ireic^e jyloreutiner.

2) Sigonius, Hist. Bonon. VI, 310. — Savioli III, 1, 197.

3) Urf. Don 1248, 16. ^ebruar, Savioli III, 2, 222. — Sgl. Jorfc^. ufra. IV,

<B. 139 in ber 2lbl^onbIung : „Über bie Äämpfe gegen' bie Ubalbtni, ben (Srafen

llfapoleone 21Ibertt ufro."

*) Inf. XXXII, .55 SS. — ^) Reg. Imp. 13 570a.
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Äatferfo^neo auf S{o\kn bev 9iad)bain bes dafteÜo G^iufino bemäd^ttgcn

fonnte.*)

3Bte gegen bie alten ^iserbünbeten »on '»IJerugia l)atten btc ^ylorentiner

gegen bie üon i'ucca ,^u fechten, ^er ."ilaifev folgte met)r feiner pcrfönlic^en

9^eigung als tlugev politifd)er Überlegung, ah er im Januar 124i) feinen 2ieb=

ltngofol)n CSn^io uon Sarbinien mit ben (Gebieten ber Sunigiana, 'iserfilia unb

(Sarfagnana foune mit 'l^iareggio belebnte.'^) ®ie Erregung, bie baburd) bei

.

ben 2ucd)efen entftanb, mar eine au^crorbcntlic^e
; fie ^mangen il)rcn faifertreuen

^^Jobeftä, bie Stabt ,^u nerlaffen/) befetjten bie 53erglanbfd)aft ®arfagnana, am ber

fie Uberto ^^JiaUaoicini, ben faifcrlii^en Statthalter ober 33ertreter ßn^ios uerjagten,

unb erhoben fid) in ^^ebellion gegen W-i Steid). 3)er '"Oerrfdier iierl)ängte ben

'i^ann über fie unt) unterfagte ben ''^.Ufanern (mie ^meifelloe aud) ben anbern 9cad)=

barftäbten) jeben 'i^erfel)r mit il)nen.*) 3n ber Sunigiana beliimpften bie

'OJtarfgrafen Obi.^o unb g-eberigo 3Jialafptna, iebenfallö üon l'ucca unterftü^t,

bie 3tnl)änger ber Üteid^^partei unb boten ben !aiferfeinblid)en ©enuefen bie

'S>anb; ber 'ipafe oon '^.^ontremoli, bie niid)tige i^erbinbung mit bem ©üben,

mar aufs äufeerfte bebrül)t unb b^burd) bie gan,^e 3Jiad)tftellung be5 ^)ieic^es in

ber Sombarbei. ßni^io, ber 9iorbitalien für ben 3Sater bel)auptete, überfc^ritt

üon bort^er ben iUrj? unb fämpfte gemeinfam mit Uberto '•^.^allaincini foroie ben

ftarfen 3u^igen, bie fämtlid)e tuo.^iifdjcn Stäbte auf ©e^ei^ A-riebrid)s uon

3lntiod)ien geftellt Ijatten, fiegreic^ in ber Sunigiana, fo baf? biefes (Sebiet für

ben ilaifer .^urüderobert rourbe, bod) ^u feiner 53el)auptung unb ?;um Sd;u^

non i^ontremoli mar eine bauernbe ^^efe^ung erforberlii^ unb biefe fiel roie=

berum ben .Hommunen losfanas ^ur Saft, oon beren 'i^ürgern fi(^ ein Jeil

fortmäljrenb ge,viningen fal), ftatt ben ®efd)äften obzuliegen, ober il)r ©emerbe

p betreiben, für bie ^)teid)5intereffen im gelblager ^u roeilen, in l)od)gelegenen

i^aftellen ober in entlegenen £)rten am l)ieeresufer aSad;tbienft ,ui nerfel)en.^)

') Ann. Aretini Murat. Ss. XXIV, col. 85ö. — Pasqui, Docum. per la Storia

di Arezzo IV, 40. — Reg. Imp. 13 GOöa unb b; 13 612. Schreiben be§ Äaifers an

'isifa 3631. — Urfunbe 3-rtebrict)ö non 2lutiod;len „In castris in depopulatione

Perusii, ultimo Junii-', 5 ind. t?AF. — Eosano. — Über 33orbereitungen jum ,3"3e

in ©Jena SAS. — Biccherna 14* ss. — Setrep 3tu5gaben für bcnfelben, Urhiuben

ron 1248, 5. Sanuar, 11. 2lprtl ufro. Calefto Vecehio f. 2i)2, 292-^. gerner Ur!.

1248, 3. oanuar; Reg. Imp. 13 636.

2) Reg. Imp. 13 562.

3) 3n)ifd)en 20. 3lprir unb 12. mal Bongi, Invent. II, 309.

4) Reg. Imp. 3558. — Über bie rcilben 5!ämvfe ber Sucd}efen in ber ©arfagnana

Sercambi p. 33 ju 1246. — Setteffä bct SSertreibung beä ^:paltauicini: Nicolai Card.

Aragonii Tractat. de jurisdict. Eccl., Bal.-Mansi, Miscell. I, 470. ©eine (worüber^

ge^enbe) ©efangenna^me burd; bie ©arfagnancfen bertd)tet Barthol. Scriba M. G.

Ss. XVIII, 222.

5) Setr. 33efe^ung ber Sunigtana Jorfc^. ufro. II, 471, 480, 501, 523; ferner

Urhmbe ^:pifa 1248, 26. gebr. (SAS. — Älassa). — SBefa^ung in ^ontremoli, gorfc^.

II, 3?egeft 502. — ©teitung yon 3littern gegen £ucca (1248, iö. 2(prili 517. —
S>aBi bi f;n, (Sefc^ic^te öon giorenj. II. 21
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Dec^ibfau 2jnt 14. ^uttt 1247 traf ben .taifer ein fd)raerer Sc^idfalsfd^Iag. 3(rrigo
Parmas.

g-g|^^^ j^g^. g^it^ej- ^^^ X)ic^ter, bcr ben 3eitgenoffen gletd) einem Äönig crfd)ien,

roax je^t faiferlid)er '^^obeftä üon 'i^arma, aber baS (§lüc! fc^eint bcm eblcn

«^errn am 2lrei550 niemale ^olb geroefen ^u fein; tnie ©iena einft unter i^m

bie fcfiroerfte DZieberlage erlitt, fo ging je^t roä^renb feiner 3(mt5fiit)rung '»parma

bem l:}{eid) uerloren. ®ie .'i^aufleute unb •'öanbmerfer erunefen fid) teilna[)m§=

Io5, unb er, fo luenig mie 33artoIo Jabernario, ber itlapitan ber I)ier ut einer

®enoffenfd)aft organifierten Steid^Spartei, luu^te bie Stabt gegen einen Überfall

ber auögcmanberten ober oertriebenen ritterlid)en .Haifergegner ;^u fd^ü^en;

Slrrigo felbft fanf unter ben Sd)roertern berer, bie fid) unb ber .llird)enpartet

bie •'öerrfd)aft über bie -öeimat erfämpften. SDer Staufer fud^te bie Stabt

raieber^iuerobern , unb bie 33elagerung ^].>arma5 erregte bie gefpannte 2tuf=

merffamfeit bes gefamten 2lbenblanbe§ , benn man füllte, ba^ ^ier bie @nt-

fd^eibung großer Tiinge ^u ermarten fei. Jvriebrid^ non 2J(ntiod^ien führte bem

SSater gleid; im 3(nfang be5 fid) lange l)in^iel)enben .Hampfeg bie 3(ufgebote

Susi^ienö ?5U.')

,?ufaTnTi:rn= Xie gröfeteu 3umutungen glaubte ber -V^crrfd^er, e§ fd)eint auf ben befon=

Ka"tfers^unb
^^^^^ •^^'^^ feiues 'öoffan^lerQ ''])ietro bc isinea, ben t05fanifd)en .Hommunen

5nebrid;s ftcUcn, bie fd)uierften Saften glaubte er i^nen aufbürben ^u fönnen; er felbft

»ouyntiocf)ien,j3(jr
jji^ Wäxi^ be§ 3a^i"e§ in ber Sanbfd)aft erfd)ienen unb ^atte mit ^vriebrid^ oon

3lntioc^ien in 8iena eine 3ufammenfunft ge()a[ten. Dfan fa[) an bem '^bifd^oföi

palaft, ben ber ''Hconard) ben}o()nte, auf ()ol)en Stangen bie angefetteten /Valfen, bie

er mit fid) füf)rte, unb tro^ ber 3?öte ber 3cit erfreute er fid) an einem ^agb=

jug im ^IRerfetal bei ber Sieid^sburg Crgia."^) äöä^renb be§ fienefer 3lufent-

^altcö erging an bie tuo^ifdjen .Kommunen bie 2S>eifung, ^liitter aus^iurüften,

um fie unter 5ül)rung i[)rer ^^^obeftäe ,^um .Hampf für ben .Haifer nad) Sreutfd)=

lanb ju fenben,^) rao •§einri(^ Siaspe i^roar nad) turj^em ®egentönigtum auf

ber Söartburg geftorben mar, mo aber ber non Si)on aus gefd)ürte 9lufftanb

fortbauerte. '3cie mar es erl)ört gemefen, haf!, italienifd^e Stäbte bem C»en"fd)er

jenfeits ber Sllpen bemaffncte -^öilfe leiften mußten, um bort feine ^einbe ^u

befämpfen.

Über bie kämpfe (5njio§ in ber Sunigiana unb jur i8ef)auptung Don ^ontrcmoli

Reg. Imp. 13 621a— d; über bie ©r^ebung ber Örüber SJfalafpina ufiü. 13 615g.

1) Reg. Imp. 13 622, 13 624b, 3639. — 2luf ba^ Stufgebot gegen f^alxna bc-

jiel^en ftd) jebenfallg bie 3^egeften 477, 481, 482, %ox](i). ufro. II (S. ©imigit.i.

2) SAS. — Biecherna 14, f. 10*, 11, 12^ 1.5, 3lu§gaben für ben ätufent^alt

be§ ^aiferö.

») SAS. — Biecherna f. 12 (Slpril 1247), f. 30 (^uni). 2(n erfterer Stelle roirb

„Dominus Pierus de Vine" alä ,.aguzecta" (^Ratgeber) für bie 3lnorbnung erroä^nt.

Reg. Imp. 3615 c. ift biefes SBort falfd) angegeben. G§ fc^eint eine üblicl)c 33cjeic^=

nung für bie (Stellung be§ »Pictro gegenüber bem Äoifcr geroefen ju fein, benn aud)

a3runelto Satini in feiner „Retorica" {Libro I, bcr 2>ru(! ift nid^t paginiert) fagt

(Pietro de le Vigne) ., . . tue aguzzetto di Federico secondo''.
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(5in rocitcrcr Xxud beftanb barin, ^a^ bie .Kommunen auf 33cfel^l ^^riebrtd^s

»Ott 2lntiod)icn @eifeln auf<5ubeiua[)rcn i)atten, buvd) bie bcr .^aifer [id^ ber

Streue bcr 33ürc\erfd)aften ^u nerfic^ern fud)te; cntfIo()en bicfc lebcnben 'i^fänber,

fo brc)I)te bcn Stäbten fd)UHne Strafe, unb bei ber ßcljeimen 'i^eflünftigung

burd; gciftlid)c ober fonftige ?^-etnbe bes fd)U)äbifd)eit •'Kaufes gefd)a() bergleid)en

leic^t.^) ,3u allcbem traten fortuiä()renbc ©elbforberungen unter vielerlei

formen; J^ricbrid) uon 2Intiod)icn lie^ fid) fe^r ^o^e Summen als „©alair" für

feine benn bod) meniger in if)rem 3ntereffe alo in bem beo i*i^aifero geübte

S^ätigfeit ;^at)Ien;") non ben :'){eid)öfteuern, bie ein.^elnen 'i-^eruföflaffen auferlegt

raurben, fennen mir mit urfunblic^er 8id)erl)eit nur eine: jeber ^Kid^ter l)attc,

iebenfaUö als jiiljrlidje Slbgabe, brei, jeber "3Mar ein ^^.^funb Denare an bie

taiferlidje Sc^a^nermaltung ^u ^af)len/) aber ^meifelloö traf biefe '^elaftung

nid^t nur bie >laftc ber 3>uriften, bie aU bie üornel)mfte galt, fonbern jebe

©rmcrbstätigfcit mirb burd) eine 3luflage von 9{eid}5 megen betroffen morben

fein. '3)a^ bie .Hommuncn ^ur Semiiltigung ber i{)nen geftellten 3(ufgaben

if)rerfeitci ^u großen Steuerauofd)reibungen ge^untngen maren, iierftef)t fid) non

fclbft;*) am ftärfften mürben .Vlird)en unb .Hlöfter l)erange5ogen ; ^) ber ))tat

ernannte eine .S^ommiffion oon ^mölf ?OcitgIiebern, bie uon tf)nen bac „3)atium"

ein5u^ie{)en l)atte.®) Selbft ben 9tonnenftiften gegenüber mürbe ein fef)r fur,3ieö

Ü5erfal)ren beobadjtet; bie 3a()Iung marb aufgelegt, unb burd^ ••oerolbcnuf er=

ging bie 'Serfünbigung, M}^ fie fid; fofort burd^ l)o^e ©elbftrafe iierme^re,

roenn fie nidjt bie ^um folgenben Jage erfolgt fei.')

23ifd)of Slrbingus, ber alö abgefallener taiferlicl)er '•^Parteigänger ben ^Rac^t^ »«fdiof :itMn=

l)abern boppelt iierl)a^t fein mod)te, l)atte bie l)arte •'panb 5riebrid)ö non 3ln=
^"^

''" '^*^'

tiodt)ien ju empfinben; ein großer leil bcr (Einnahmen bes 53ietumö mürbe mit

S3efdl)lag belegt; bcr gelel)rte .tanonift mar am ber Stabt nad) bem .Ulofter

©an 5Riniato überfiebelt; alo er bort im 3lpril 1247 töblid) crfranhe, mu^te

') ®eifeln uon (Somo rourben in ®iena beroac^t. Heg. Imp. 13 607. — ©cifeln

oon ©poleto in San ©itnignano, in '^^oggibonfi unb in GoUe. Jyorfc^. ufro. 11, 479,

483, 484. (Sinige baüon entflogen auä ©. Oimignano 485, 488 ; bie übrigen rourben

be§f)a[b in (Sifen gelegt.

2) ^rato i)atU ®nbe 1246 an 5'^tcbrtd; al§ „salarium"' 1322 librae ju jaulen

(SAF. — Prepositura di Prato). — 3a^Iung eineä Jributg burd) '^Piftoia an Jvriebvic^

Don aintioc^ien 1246, 29. 3Wai. Fioravanti p. 98.

3) Huillard-Breholles, Pier de la Vigne p. 284.

») 3n ©iena lüurbe 1247, Juni, ein „datium" Don 47« t). $>. bcr eingefc^ä^iten

aSermögengbetröge auägefd)rieben (Bicehcrna 14, f. 21). 1249, 18. Sluguft (8AS. —
Cons. gener. 1, f. 58) ein foId)e§ oon 2V2 o- ^^

6) Urfunbe oon 1246, 22. ®ejemb. belrcp be^ 3)omfapiteIg, Santini 494.

6) 1247, 26. Sunt. — Santini 496.

') betreffs €anta ^elictta 1249, 13. ÜJfiirj (Santini 350). — Über eine ©teuer

(datium), burd) ^riebrld) oon 2Intioc^ien ben Äird)en ©an ©imignanoö auferlegt, f.

gorfd). ufiD. II, i-Ueg. 535, 541. — 3af)Iung einer jo^rlid^en „©uboention" burd^ ba§

Klofter ^:i:saifignano, Urhmbe oom 1. ®ept. 1250 (SAF. — Passign.).

21*
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Vet Klerus

iur 2lbbciltung

bes (Softes:

bicnfles trog

bes^fiterbiftes

gcjrounoicn.

ITlinotiten.

er öaö ^u feiner ^^flege erforberlid)e (Selb burcf) einen Sanbcerfauf an bte

Gifter^ienfer uon ©ettinto aufbrinc^en. ©nige il'ertgegenl'tänbc, bte er norf)

befafe, ^atte er ben Srübern im niei^en (Seroanb als fi^omme Spenbe für fein

Seelen{)eil beftimmt. Se(^^e^n Ja^re ^atte er ben florentiner 'öifdiofoftab in

ben •'dänben cjel^alten, ein gelel)rter ^3knn, ber als (Ef)arafter ben ©türmen

ber 3eit nirf)t geroac^fen mar.')

^ie Sebrängnig burd^ I)ot)e 3luflagen, bie fid) faft bie ^iir .^onfisfation

ber (Sinna()men fteigerten, mar nid^t bie eineiige, ber bie ®eifttid)teit auogefe^t

mar; ?vriebrid) non ^^lntiod)ien ^mang bie *'^]riefter in feinem gan.^en 3(mtg-

fprengel, bie ©rfommunifation bc5 Äaifers unb feiner Beamten, roie 'oa^ tixd)-

üd)i Snterbift unbead^tet ,^u laffen unb ben päpftlid)cn 33cfe{)ten pm Jro§ in

üoder A"eierlid)feit ©ottesbienft ^u [)alten. 'I1iand)e 93iitglieber bes .^leru§

modjten in ernften (Semiffenofonflift geraten, menn, entgegen ber ftrengen fird^=

Iid)en äöeifung, i^nen burd^ bie l'ltei^sbeamten bei Strafe bes ^'Heid^sbanneg

unb ber .Honfisfation bee Äird)enr)ermögeno ber 33efcl)l erteilt marb, bie Ijeilige

••panblung in gemol)ntcr 3lrt ,^u üoü^iel)en. 3ln anbern Stellen fe^te man ben

^^^rieftern eine ;^el)ntägige ^-rift; marb bie Äird)e innerl^alb biefer 3eit nii^t ;^u

ben l)erfömmlid)en ^unftionen geöffnet, fo mürben fie üertrieben, unb bie ange=

brol)ten Strafen mürben üollj^ogen. Sie 33ifc^öfe, felbft bebrängt, rieten mol)l

il)rem AilcruG, bem ©ebot bes ''^Japftco ,m folgen unb bao in 3lu5fic^t ftel)enbe

DJfarti;rium gebulbig auf fid; \u neljmen, aber biefer diät mirb in feltnen fällen

befolgt roorben fein; in ^^^rato »erfiel bas gan^e Kapitel päpftlid)er @E!ommu=

nifation, roeil es einen Sol)n bes fienefer ,^aiferanl)ängero 3Ubobranbino Gaccta^

conti §um ^lßxop\t ermäl)lt unb oor ^-riebrid) von 3Xntiod)ien feierlichen ®otteä=

bienft gelialten l)atte.*)

2)ie fingen 93iinoriten mufften bem 3miefpalt aus^umeidjen; fie erlangten

uom 'iPapft bie Grlaubnio, ©eleitobriefe aud) non ben 33el)örben faifertreuer

Stäbte nad)^ufuc^en, ba fie eben nur unter bem Sc^u| ber @egner oon Ort

,^u Ort it)re gel)eime 3lgitation für bie päpftlic^e '*)3olitit ,^u betreiben Der=

') Sie legten Urhmbeii beä Slrbtngu^, Apud monasterium S. Miniatis ad

Montem 1247, 29. 2lpril (8AF. — Cistercensi) bejie^en fid^ auf ben errcäfjnten

iianbcerfauf unb bie le^troiUige ©c^enlung an Settimo. Ser erftere erfolgt „ . . etiam

pro expensis sibi necessariis in sua egritudine . . cum vicarii principis secularis

abstiilissent ei fruotiis suos et proventus plurimos . .
.'' ®r ftarb am 3. ^la\

(Ülcfrologiuin üon Santo 9teparata ; 33ibl. ber Opera del Diiomo).

=*) @r!ommuntfation beö Äapitels uon ^^xato 1247, 23. 3uni; M. G. Epp. II,

292. — S8efc[)le an bie Äird)en beö luc^efer Öebietcä bei ben angefül^rten Strafen

iSottesbienft ju l^alten lim 2Uiftrage beöDoni. Gualterius de Monti, tatferl. ^^ro=

furators be§ GräbtStumö ^^Ufa), 1247, 26. 2lpril (SAP. — Opera della Priuiaziale.

3e^t Don ©dineiber unb S'iiefe in Miscellanea di Erudiziqne I, 168 oeröffentltrf)t).

— Älage beg ptftoiefer Äleru^ an ben 33tfct)of ©rajiabio unb bcffen 2lntn)ort au^ bem

(Splftolarium beö 2Ragifter 23onuä bei Gaudenzi, Sulla Cronologia delle opere dei

dettatori Bolognesi; BuUett. dell' Ist. Stör. Ital. XIV, 171.
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mod;ten; aud) marb i()ncn bte roeitere erteilt, alle bie m if)ren ©ottesbienften

gugulaffen, bie nid)t gerabe awi eigener ':)ieigung unb freien Stüden, fonbern

bem 3rcange ber Umftänbe folgenb, „bem ef)emaligen ,*Raifer" $ilfe leisteten

unb if)m ®e[)orfam erraiefen.*) 5Jcan fielet an i^rem iBeifpiel, inie inmitten ber

bem ^1ieid)e geljorfamen Stäbte bie 'DJiönd)oorbcn un[id)tbar unb unangreif=

bar mirften; felbft ber ©nflu^, ben bie !Düminifaner auf einen großen Jeil Die Homini.

ber florcnttner 33eüölferung übten, mar burd) i^re ^OJieberlage nur uorübcr= ^'"'""

gef)enb oerminbert morben, unb bei ben fanatifd^en 3Inl)ängern beo red)ten

(Slaubenci unb ber idird^lidjfeit modjten fie alo Kämpfer unb ^ulber nur um

fo gröf5ere 53emunberung finben. ^n bem faiferlid) regierten Alorcn^ beffen

©tabt^aupt ber Sol)n bcö gebannten 'DJconardien mar, nermodjten bie '-Brüber non

Santa Wiaxia TiOvcUa einen ^^ieubau i^rer fleinen Äird)e ^u beginnen; burd)

päpftlid)cn 2lbla^, ben jeber ermerben fonnte, ber einen ^Beitrag ba,^u fpenbete,

rourbe ein iJeil ber erforberlidien Summen uifammengebradit."^) CS'ine ßr= ^ .

innerung o,xi biefe an 3Biberfprüd)en überreid)e 3ett erroedt au(^ bas ®otte5l}auQ sau ber 5?.

ber ©eroiten, bie Santiffima 3(nnun^iata, beren ©eftalt freilid) feit bem iitmunjuim.

15. 3af)rt)unbert üöUig ucränbert ift; ber ^<x\\ uün ,Hird)e unb .ttlofter ber

©infiebler üom 9}ionte Senario, bie nunmel)r in ber Stabt feften A"uf? faf?ten,

begann in etroas fpäterer 3eit, aber bie Sc^enfung beo Jerritoriumo im ba=

maligen ßafaggio üor ber *^brta bi 33aUa, mie bie ®runbfteinlegung, erfolgte

pr 3eit bes faiferlidjen ^Itegimcntö unb feltfamermeife l)inberte biefeo nidjt

einmal, ba^ ber "']3apft, beo Äaifers Jobfeinb, ben ^-öefi^ ber (SeUinbe

empfing, auf benen fid^ jene Sauten erlieben follten. 3(llerbingo mar bieö eine

blo^e ?form, burd) bie bei allen 3!)ienbifantenorben bao iserbot eigenen 3^efifeeci

umgangen murbe.^)

3Iuf ber einen Seite mu^ bie Un^ufriebenl^eit über bie niemalö enbenben

Slnforberungen an bie Stäbte bie ®emüter ftarf unb ftärfer erbittert l)aben,

auf ber anbern fd;ürten bie finan.^iellen '^ebrängniffc beo i^lerus ben g&ljeimen

*) ©einreiben beä Äatb.=^^resb. .sbugo non Santa @abina, Apud 8. Andream
juxta Lrigdunum 1247, 11. 2(uguft, an alle "^rouin^ialminifter ber HJinoriten (SAB.

— San Francesco; bejeid^net 1248, 11. 3(uguft).

^) ©eroäi^rung btefeö 2lblaffeä für folc^e, bie Spenben jum 33au ber Äiirc^e ber

fratres praedicatores üon j^Iorenj geroä^rten, Spon 1246, 13. 2lpril SAS. — Santa

Maria Novella. @. gorfc^. ufin. IV, „3ur iöaugefcf)ic^te". — Unterftüljung beö

33auö ber Sominifaner; unb ber granätäfaner--Äird^e in ©iena burd) bie faifertreue

©tabtoenoaltung 1246, DJoDcmber, SAS. — Biccherna 14, f. 14* u. 15.

3) ©jcerpt ber Ur!unbe oon 1248, bie ©d^enfung ber ©runbftüde jum $8au ent=

l^altenb, bei Poccianti, Chronicon ordinis Servorum b. IMariae p. 13. Siefe, bte

^occianti im 3(uö}ugc in einem ©ci^iebäfprucf)e üon 1455 worlag, ift nid^t ibenttfc^

(obroo^I biefer itnfc^ein auf ben erften 33ttcf entfielt) mit ber anbern com I. ^\\W

1250, 3Serfauf eines ©runbftücfeä in iSafaggio jum 'öau an einen :öeoolImäc^tigten

be§ ^apfteä (SAF. — Sma. Annunziata). — ifgl. ^oi^fct)- ufro. IV. „^\\x 58auge-

fd^ldite" unter „Santtffima 3lnnun5iata".
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föa^, unb bei ber ^ulbuug, bte man ^cn non ber 'isolfsgunft getragenen unb

gefd)ü^ten 33etteloi-ben erraeifen mu^te, fehlte es nic^t an .^a^lreti^en Organen

gel)etmer äöül^leret. Jn ben £anbfd)aften ringo um Joefana iinirbe im 3Uiftrage

bes ipapftcö „gegen ben Tyrannen ^riebiic^, einftmats Hai) er ber )){5mer", gegen

t>in „SSerfolger ber ^ixä)i" bae Äreuj geprebigt unb benen, bie roiber t^n

fämpften, isergebung ber günben t)er()ei^en, als füljrten fie bie Söaffen j^ur

(Eroberung bes l)eiligen C^rabes.') 3n bem faiferlid) regierten Jus^ien tonnten

"^l^riefter unb 9Jiön^e bie 'öeuölterung nic^t offen ,^um .Uampf aufrufen, aber

1)ominifaner, lliinoriten, Seroiten unb bie Saiengenoffenfc^aften, bie fic^ jenen

'Drben angegliebert l)atten, roerben bafür geforgt ^aben, ba^ bie ©aat fana=

tifd)en baffes gegen ben „Sijrannen" unb „iserfolger" überall insgelieim aug=

Die faoic i^eftreut tourbe. 2)ie ©uelfen fal)en fid) non ben iHmtern auogefd^loffen; ber
ber (Sueifen.

j;j,^i^(^j.g|^|tg ^Jiann ber ^^ürgerfd)aft mar je^t ber il)nen nerlja^te gjtanente

begli Uberti, genannt ?varinata; fein ^-ürmort fud)te man uor allem bei ben

f)äufigen 2lufentl)alten ^riebrid^o non aintiodjien in g-loren^, roenn man bei

bem ^aiferfo^n etroas brndj^^ufe^en münfc^te. Unter ben ,^al)lreid)en lHl)nlid^=

feiten, bie bae mittelalterlid)e (Stäbteroefcn Italiens mit bem bes alten *^elta§

aufroeift, tritt aud^ biefe l)erüor, "öa^ bie tleinern tOötanifd)en Stäbte in ber

fül)renben .Hommune eine 3lrt non ^^.srorenie unterl)ielten; fie manbten fic^ mit

il)ren ^Inliegen an leitenbe 33ürger, bie geroifferma^en bie Stellung üon (3tabt=

©aftfreunben einnahmen, ^iefe roaren für San ®imignano oorbem ftets ®uelfcn

gemefen, ^imal leggljiaio Sllbobranbi am bem -^öaufe 3lbimari; jefet mar biefe

i'irorenie ber .Hleinftabt inx (ilfatale auf bas ^^^aupt ber @l)ibellinen, auf ?^ari=

nata bcgli Uberti, übergegangen.-) ©(^roercr nod^ als folc^er i^erluft an 'Diai^t

unb 3lnfe^en mufe ber tatfäd)lid)e ^rurf empfunben roorben fein; aus allen

Stäbten Josfanas ^atte bie ^Iteid^soermaltung non beiben ''^.^arteien (Seifein al§

33ürgf(^aft für (S"rl)altung bes innern ^-riebens eingeforbert, bod) bie ber ®^i'

bellinen mürben fel)r balb mieber entlaffen, bie ber ©uelfen hingegen fc^mad^=

teten al^ ©efangene in ber ^Xeic^sburg San 5[IJiniato.=')

@§ beburfte fii^erlid) geringer 3lnftrengungen , um biefe '%iartei, bie fid^

je^t ?raei ;3al)re l)inburc^ ber (Seumlt gefügt l)atte, gegen i^re g-einbc unb

gegen bas faiferlic^e Stabtregiment in '^emegung ,^u bringen, um fie ju über=

;^eugen, baj? Gl)re unb '^^ftidjt ber Selbfter^altung il)r geböten, ben 3Xufftanb

>) M. G. Ep. II, 184, 219, 237.

*) 3ene 2lrt Don '^projenie ergeben bie Slegeften iix Sorfd). ufro. II, 219, 299,

345. 33etreff§ be§ Jarinata 475, 503, 504, 506, 508. 2)iefe Seätef)ung ift aUerbingö

eine bur^auä anbete als bie ouf bie .sjanbetooerfiältniffe 5euigUd)e Don (Siianb& in

einem Sluffa^ „'-:proEenie im aKittelalter" im Seric^t be§ Wi^mnafiums ju 33rieg

(1899) erörterte. ^ Übet licgg^iaio 2tlbobvanbi: ©ante, Inferno VI, 79; XVI,

41. — 3Son bet öäufigteit beä 2lufcnt^alteo Jticbridis DOn 2lntioc^ien in J^otenj

gibt fein Stinetot in ben Kegesta Iniperü (®cf)lu^banb p. CXLIV ss.j !ein genügen^

öes 58i[b; gut Grgänjung bienen ^orfc^. uftu. II.

=•) Villaiii vi, 33.

'
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},u roagen. ^er ^^apft ober iebenfalls fein 2egat, ^arbtnal 'Ottaciano bcglt

Ubalbint, ftanb mit X)in floventiner (Suelfen im ßinoerftänbitiö, unb ber le^terc

l)ütte bic 5Bologne|en ücranla^t, il}nen 3u,^ug unb *^ilfe ,^u üerfpred;en.

3»n biefem ?vürftcn ber Stirere tritt eine ber eigenartigften ^erfön* Karbmai

lid)fciten beo 3citaltero auf ben Sd)auplafe ber f^orentiner C^^efAicbte; er Z;",''^'''""

.

«ntitammte bem mäd)tigen i^veubalgefd)led)te, beffen ^iieii^ungen im ©renj^-

gcbiet bes ?vIorentinifd)en unb 5öolognefifd)en , im ^Jiugello, lagen. Wian

ift geroo^nt, bie Ubalbini fd)led)tmcg als ('«^tjibellinen ^u betrad)ten, mas fie in

ben lüilben .Uiimpfen ber A'olge^cit in ber 'lat mürben
; je^t aber maren fie

eifernoüe ^Jlnl)änger beo 'i^apfteo, unb man unrb il^re Stellung rid)tiger fo S"

be?ieid)nen t)abcn, t>a^ fie fid) ftetö als (Segner »on ?5-loren,^ fül)lten; fie maren

frül)er "^Parteigänger ber Staufer geroefen,') je|t, ba bie ®tabt im ^Jtamen bcS

.^aifero regiert mürbe, maren fie ^reunbe ber (kneifen unb beo "i^apftee, nad)-

malö aber 'Isort'iimpfer ber @l)ibcUinen gegen bic guelfifdje .Hommune, bie il)re

^Jtad^t ^u erbrüden brol)te, imb bie iljrerfeits biefen ?^eubal^erren feinblid^

gegenüberftanb, mcil fie bie Strafjen unb bie 3lpcnninenpäffe ^mifd^en bem

Sienetal, bem '-i^otügnefifd)en unb ber ^Komagna bcl)crrfd)ten, uioburd) bie freie

^i^emegung beo -^"^anbelo gebemmt mar. rttaniano „bei 'OJiugello" — benn ba'o

(Sefd)led)t nnirbe oft nad) ber Sanbfd)aft benannt, in ber feine ®üter unb

S^urgen lagen — rourbe fd)on als Jüngling Subbiafon ©regore IX. unb

Jlrdiibiafon uon 'i^ologna; man bel)auptete, er fei nid)t ber ed)te 3olin bes

Ubalbini gemcfen, fonbern (Tregor l)abe il)n im (i'l)ebrud) mit beffen (Sattin er=

jeugt; ^a^:' (Serüd)t mag an^j ber auffälligen '^egünftigung entftanben fein, bic

ber greife "i^apft il)m uimanbte, benn er lie^ il)n 1240 ^um ^^ifd)of oon

Bologna uuiblen, obmobl bie 3i^eil)e uier Jal)re oerfdjoben merben mufite,

raeil ^ttaoiano erft 2»! rsal)re ^äl)lte. ^nnocen^ IX. crl)ielt il)m bie ^Dteigung,

bic il)m ber isorgänger bezeugt ^atte, unb mad)te, balb nadjbem er bie böi^fte

Söürbe ber Hird)e erlangt Ijatte, ben banmls T'reif5igiäl)rigen ^um .Harbinal=

öiafon uon 3. Wuma in 'isia l'ata. 'Jiad) bem lobe beo 3>nnocen;i fd)mebte

für einen iHugcnblirf bie breifadjc iU'one über feinem -Viaupt, unb l)äufig mar

er unter ben fünf aufeinanbcr folgenbcn "^Uipften bie einflu^reic^fte '!|}erfönlid)=

teit ber Murie; in anbern "^.serioben feineo med)felretd)en iÖebeno brobte il)m

roieberum bie (Sefal)r, feines erlaud)ten Zimtes entfe^t ^u merben. C^ft l)ielt er es

für t)orteill)aft, bie gl)ibellinifd)en Jntereffen gegen bie guelfifd)en ^u förbern,

wnb ^äufig ftanb er an ber Spille tird)lid)er •V>eere, bie gegen ben ftaufifd)en

Äaifer unb feine (S'pigonen fämpften; ftets liebte er es, auf eigene ^^panb eine

nerfdilagene unb feltfam oerfd)lungenc ''i>ülitit ,^u betreiben, ol)ne eigentlid)

leitenbe (Sefinnung, ol)nc anberes einl)eitlid)es ^ntereffe, als bas ber ^amilien=

politif, benn fein Streben mar ftets auf ^3Jiel)rung ber Waä)t unb bcs 3tctd^=

tums ber Ubalbini geriditet. 9Ille "i>arteien baben mit ibm 3>erbinbung untcr=

l)alten, unb alle l)aben il)m bemgemä^ mißtraut, l^ian l)at il)m bas 'ii^ort in

ben l^hmb gelegt, „menn es eine Seele gäbe, böbe er bie feine um ber ®t)t;

') S8b. I, 583, 632, 638.
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bellinen wilkn uerloren", aber loenn er feine Seele oerlor, fo 9efd)a^ co bur(^

bte 2u^t, überall bie er[te diolk ^u fpielen, bie ?^äben fomplisierter 3.ser{)ältniff&

in feiner $anb i^u Italien, oljne bod) je eine 3>errairrung (öfcn ^u fönnen, burd^

bie 'JJeigung 5iinn Spiel ber politifdjcn Jntrigue um iljrer fclbft luillen, ol)ne

flares 3iel ober feften (s^runbfa^. ®o mäd)tio(, fo ftarf alle ©cnoffen im

^urpur überftral}lcnb erfd)ien er nod^ bem folc3enben ®efd)led)t, ba^ ^ante

il^n, allen yerftänblic^, fdjlec^tioeg ben „.^^arbinal" nannte, ak er i^n mit bem

.^aifer A"riebrid) unb taufenb anbern in jenen •'döllenfreio bannte, in bem in

glülienben Särgen bie 3!)Jänner bü^en, bie nid)t an 'itü'^j ^-ortleben ber Seele

geglaubt unb im ®etfte ©pifurs bas ^iegfeitg genoffen Ratten. '3)er fd)öne

unb oorneljme 'DJJann im ^urpurgemanbe nerfagte fid^ feine ber /vreuben,

bie ta^^ ^afein ,^u bieten oermag, nid)t bie ber Jafel, nodj bie ber Siebe;

eine Jodjter bes Ottauiano lebte nad)malc-i im 5ionnentlofter , unb er

felbft i)at bie 9)cad)t 3lmor5, „feines 'V»errn, ber kvk(\ über \i)n ncr^öngt

unb il)m 3^rieben gemäljrt", in einem forniuollen Sonett befungen. Seine

Snbifferenjy in rcligiöfer -Öinfidjt mu^ eine üollfommene gemefen fein; ^u

feinem ikrtrauten unb Hämmerer ma^te er ben "OJiailänber Ctto isioconti, in

beffen ^amilie fi^ t)on ®ef(^leci^t j^u ®efc^led)t tet;erifd)e ®efinnungen über=

lieferten unb ber felbft überzeugter ''^.Uitarener gemefen ^u fein fd)eint.') Un-

enblid) maren bie :')ieid)tünter, bie ber .Harbinal Ubalbini feinen S'egationen

ncrbanfte, unb bie nid)t immer in fcl)r lauterer 2lrt ermorben fein mod^ten;

bie 'Öurg 'DJiontaccianico im 9Jiugcllo, bie er anlegen lie^, galt al§ ein SBunber

beS ©langes, unb il)re /Veftigfeit Ijatten bie belagernben A-lorentiner uneberl)olt

ju erproben, "sn feinem na^en -öerrenfiö Santa (Eroce (zuiifd)en Scarperia

unb ber ^^Jieue bi ?yagna) Raufte er Sdjä^e an golbnen unb filbernen ®e=

fä^en, an Sd)mucE unb mertüollen gotbburd)unrften Stoffen am Spanien,

(Sried}enlanb unb Jripolio auf; er gab non foldjen '3^ingen einmal im ^al)re

1262 etlid)e .S^offer noll florentiner .Haufleuten ins 'J'epot, unb biefe erflärten,

für eine Summe oon oOUO Wlait Sterling (etma 22ö 000 2xxc) Ijaften ^u

moUen, bod) fei ber mirflid^e Söert beö il)nen ''^Inyertrauten ungleid) l)'öl)ev.

?für feine Jafel lie^ er in 'i^aris ein Silberferuice arbeiten, unb mir bemerfen

in feinem 53efi^ am frül)eften int 93tittelalter einen großen in 'Oiiello uer,zierten

33ed)er. ©nes ber Sdl)mudftüde feines Sd)a^eci mar eine ."Rrone, bie uon Sapljiren,.

9Uibinen unb ben bamalo l)od)gefd)ä^ten Äarfunfeln blilUe; feine (Senianb=

fdjlie^en mit .Uameen, '^.serlen unb ßbelfteincn ftellten allein ein isermögcn

bar, unb in feinen (Semäd)ern brannten .^Rer.^en in golbornamentierten iianbe=

labern am 33ergtriftall. Raum glaubt man, in folc^em ^){affinement, j^u bem

fid) ®enuf5fud)t unb Sd)önl)eit5finn, ®id)terpl)antafie unb l)crrifd)er Stol^ t)er=

einigten, bas bveizel)nte 3al)rl)unbert i^n erfennen, unb man oermeint in ber

^^erfbnlid)feit bes Dttaoiano einen ."^irdjenfürftcn aus ber 53lütej5eit ber 9te-

naiffance cor fic^ ^u fel)en. ^n JÖal^rl^eit liegt biefe ^^eriobe nur in l)cllerem

Sid;te, aber uiele ber i^crl^ältniffe, bie man als ben Stusflufe eines gerabe il)r

') S. unten im 8. Äapitel.
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eigenen ©etftes ^u betrad)ten liebt, finben [id) auf italienifdjem '^oben in

2öirflid)feit fd)on 3ai)rf)unberte ?5Uüor.')

^er Ubalbini ()atte bcn ^papft nad) 2t)on begleitet; -Jlnfang 1247 ernannte

T^n Snnocenj ^um Legaten ber Sombarbei unb ber :'){onlagna;^) eine 33eauitragung

für Jußf^ien erfolgte nid)t, tia fic nu^los geroefen roäre unb nur 't>a<ö 9Jfifetrauen

ber (Segner enncrft Ijiitte, boc^ trir finben \i)n alsbalb aud) of)ne biefe offizielle

^orm mit fird)lid)en 3(ngelegen^eiten Joslanas betraut.^) (S"r l)atte eine in

©übfranfreid) mit bem (^elbe beö ''^Japftcö angemorbene ?Kitter)d)ar ^um .Hampf

gegen bie .^aiferlidjen nad) ber Sombarbei fül)ren follen, aber ®raf 'Jlmabeuo

t)on ©aooijen uerfpcrrte i^m bie 3tlpenuiege, unb mit i1(ül)e fd)lid^ er fid^ nad)

langem •'parren allein mit feinem ®efolge burc^, n)äl)renb bie ?)litter umfel)rten,

unb ttü'ä @elb beö "i^apftcs verloren mar. Selten t|at er (S'rfolge errungen, unb

bennod) raupte er burd) bie Mad)t einer blenbenben 'il.^erfönlidjfeit fein 3lnfe^en

berart |^u bel)aupten, baf? er immer mieber an bie Spi^e grofjer Untcrnel)mungcn

geftellt unirbe.

3)ie 3Birfung jener 3tnfd)läge, bie er auo ber ^erne mit ben florentiner ^luffiaub bei-

®uelfen uereinbarte, mar ebenfalls feinen ''^leinen nöllig entgegengefetjt; er
^^""/f""

red)nete ol)ne bie Jatfraft 5i-"iebricl)$ oon 3(ntiod)icn, unb bie 33olognefen fd}id"tcn

^) Cuellen für bie obige ©arftellung finb Salimbene p. 195 ss. — Math. Par.

ed. Luard V, 722. — Benveii. Imol. (ed. Lacaita I, 356) unb Boccaccio (II, 242)

In ii^ren SantesÄommentaren. Über bie 58efit;un9en ber Ubalbini im iDJugello unb

ben 33au üon OTontaccianlco f^anbelt in ^Breite, boc^ o[}ne SBefentlid^eö beijubrinflen,

bie in ber erflen Hälfte be§ 15. ,3'*^'''^nnbertg gefcfiriebene Croiiica di Giovanni

Morelli (3eitjd^rift ,,Giotto", I |1902J, p. 9 ss.). (Sine 2tufjQl^Iung ber ju ben fieb=

jel)n ^aftellen ber Ubalbini gef)örigen 93efi^ungen ftnbet fid^ in bem etroa 1380 ge=

betriebenen Äober XXV, 19 ber Jytorent. 91at..-33ibliotl^. f. 78. — Über bie 2lnfänge

beä Äarbinatö: ©arti^Jöttorini, „De claris professoribus'-, im 2lnl^ang p. 661. — ^n

einem 2luffat; über ii)n im Archivio della Soc. Romaiia (1891) XIV, 231 fteUte

G. Levi tia§ f atfQd)lid)e jufammen. Sefonberä n)id)tig ift bie bort p. 297 oeriJffent=

licf)te Urfunbe uon 1262 1. Sejeniber, "üa^ SSerjeidjnig ber bei florentiner 33anfier5

beponierten SBertobjette. ©aö ©onett beä Ottaviano ift u. a. gebrutft bei Xannucci,

Mannale della Letteratura, 4. 3lu§g., I, p. 352. — (Seine (oerfd^iounbene) &xab--

j^rift nannte il^n „de civitate Florentiae" (Chi-onicon Fratris Franc. Pipini, Mura-

tori Ss. IX, 717). ®aö (Grabmal, baä fid) jur ©eite ber <paupltür ber '^ieoe uon

©anta 'iOtaria a f^^ogna befanb, lie^ (jugleic^ mit bem beg ®ino bei 9Jhigcllo) '^siuä V.

(1566—72) fortnel^men, „raeil er fein öeiliger gemefen fei". Sa§ loar er freiließ

nid)t. (2)ie 3iad)rici^t oon irer Sejeitigung beä ®rabeo bei Cliini, Storia del Mn-
geUo II, 93.)

2) Reg. Imp. 13 603a.

») 'Pöpftl. ecf)reiben üom 4. ^lai 1247. 31. G. Ep. II. 250. — ©päter 1248,

3. 2lpril iSAF. — Passignano) erging an i^n ber päpfllidie Jluftrag roegen (Sinfc^ung

eineä neuen Sifd^ofö in (^lorenj, unb bie 'J-orm bicfeä ©djreibenö jcigt Ottaüiano als

in engften ^ejic^ungen unb uollfonnnenftem (Sinüevnel^nien mit ben florentiner ©uelfcn

ftcl^enb.
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bie t)er[prod;ene ^tlfe nic^t, roeil ber Stufftanb ber florcnttnev titd^Uc^en

unb guelfifd)en ''^Partei su frü^ auebrad^, weil bas burc^gretfenbc isorgeJien

bC5 ^aifer)ot)ne5 bte 'Solognefen in einen Itampf üerroicfelt l)atte, ber, auf

frembem 33oben unb ot)ne ^tüdt^alt gefül)rt, für bie entfanbte Sc^ar ein oer=

nid^tenber geworben roäre.') 3ugleid^ fd)eint man üon päpftUd)er Seite bie

Sdinelligfeit ber SBirfung überfd)ä^t ^u l)aben, roeld^e bie emfig betriebene

geiftlid)e Slgitation ^um 3lbfaü uon ^vriebrid), bie Überrebung ,^ur „3iücttel)r"

in ben ©(^o^ ber oergebenben .Hird)e ringoumljer üben fonnte; ber ganje flug

unb gef)eim organifierte 'betrieb luar in uoller Siitigfeit, e^e aber feine @r-

gebniffe berart l)eranreiften, ^a^ fid) bie einzelnen Grfolge ,^u großen politifd^en

äßirtungen 5(ufammenfd)loffen, uuiren bod) nod) einige meitere Jal)re unauf^ör=

lieber Jätigfeit erforberlid).

3)ie ®uelfen muffen bereits im 2)e?^ember 1247 ben ftarfen ^i^erbac^t

A^riebrid}?! uon 2lntiod)ien erregt Ijaben, 1)a er bamalo 'i).srato ^u feinem ''paupt=

quartier mad;te, roas fid^erlid) fd^on in ber 3lbfi(^t eines 'Isorgeljens gegen Jvlorenj

gefd)a^.'') 33ieUeid^t rourbe eben ju biefer 3eit bie iserbinbung ber 'i|Jartei mit

."i^arbinal Ottaniano unb ben 'Öolognefen offenbar, unb ber 3(uöbru(^ bes ^^ürgers

fampfeo mag burd; bie üntbedung befc^leunigt fein, ^n allen Stabtteilen ent=:

fpann fic^ miebcrum oon öaus ^u C'^aus, uon einem ber fünfzig, fed)yg "DJJeter

I)ol)en ®efd)leci^tertürme ^um anbern bie milbefte ^el)be, unb am Ijei^eften fd^eint

fie in ber (§egenb getobt ^u ^aben, roo ber ^auptbefi| ber Uberti lag,

Vüif(^en San iivirenje, San %Mero Sc^eraggio unb San :'){omolo, bort mo je^t

bie fc^ön geglieberte, tro^ige 93iaffe bes ^^.^ala^.^o ^i>ecd)io ,mm •'pimmel ftrebt

unb TOO bie Uffijien erlefene SBerfe ber Äunft beherbergen, -'pier fud)ten bie

guelfifc^en 33agnefi, '^Julci unb ®uibalotti oergeblid) gegen bie Jürme unb

Aeftungen jenes übermächtigen, oon ber Stabtregierung geftü^ten ®efc^lecl)teö

an^ufämpfen, beffen -^täupter bie tapferen ^^rüber ^-arinata unb 5ieri =ipiccolino

lüaren. ^ie Uberti gingen alsbalb j^um 2(ngriff über, unb ba fie bie Strafen

unb 33rüden fperrten, um ben 3u,^ug ber (Suelfen aus anberen Stabtteilen ju

{)inbern, mateten unb fletterten bie ^^^.^artei genoffen ber "öebrängten burd) bie

i?lrnomel)re l)inburd) ben 33agnefi unb i^ren (Senoffen ,^u •'öilfe, oi^ne ^a^ inbeg

t^rc gemeinfamen .Gräfte bie ©^ibellinen j^u überuuiltigen oermoc^ten. Jn äl)ns

lid)er §>eftiglfeit untrbe in allen Stabtfedjfteln gefod)ten, nädjft ber (§egenb ber

Uberti üielleid)t am erbittertften ,^u)ifd)en ber '!|.sorta San "'^.Htncra'iio unb bem

DJercato 3?ecd)io, mo bie feften Käufer ber ®l)ibellinengefd)lec^ter Samberti,

5!ofd)i unb (Jipriani fomie ein -s^auptftü^punft ber i*artei, ber ftarfe Jurm
Scarafaggio ber Solbanieri lagen. 'l>ergeblid) berannten bie ®uelfen, bereu

/^ü^rer ^ier bie Jornaquinci, Üsecc^ietti unb 9}iarignolli marcn, bie burgartigen

®ebäube unb bie Jürme ber iSegner; einen il)rer beften 'DJiänner, ^Kuftico

'j Über bos ®inuerftänbni§ beä Äarbinalä unb ber ^olognefen oI§ eine ber

Jrtebfebern be§ florentincr @uelfen--2tuf[tanbe§ f.
t)a^ @d)retben be§ Äaifers an beii

SJJarlgrafen üon SJJontferrat Reg. Imp. 3G65.

ä) ®ie Urf. 8aat. 337 jeigt i^n am II. S^ejemb. 1247 in ^;prato.
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lltartßnoUt, öer öen ^ed^tenben Das ©uelfenbanner mit Der roten 2iüe im

meinen Aelöe uorantrufl, traf uon jenem Surm «Scarafagc^io ^er ein *|Jfetl m§
®efid)t, unö er ftarb an Der Sunbe. 3m Sed^ftel 53oriiio fc^lugen bie guelfifc^en

53uonbeImonti, ©ianöonati, i^oftidji, Ü'aualcanti, Della Scala unö ©ianfiglia.^s^

gegen bie Scolari unb i^re (Senoffen; biesfeitö unb jenfeits bes ?yIufjeo mar

bie 5tabt ein ein^igeo gropeö 3d)Iac^tfelb. ^ie Strafen maren von 53arri!aben

unb iser^auen gefperrt, "!))feile burc^^il'c^ten bie Suft, rtng'juml)er Dröl)nte ber

Schall aufprallender 3(^Ieuberfteine unb "öa^ ®eräufd) ftür,^enben ^Jlttuer^:

rnerfs.')

^ic Sßage bes CiTfoIgeo mod^te fid^ balb auf bie eine, balb auf bie anbere

Seite neigen, bod) braufu'n traf m'iebrid) non 3lntiocbien feine 9JiaBna[)men,

um ben (Sl)ibeUinen ^u -"öilfe ^u eilen, unb biefe ~iiotfd)aft mufj bie ^^lnl)iinger

be5 :)ieid)e'3 mit neuem .•»^ampfeömut erfüllt unb mand)en Unentfci^iebenen in

if)re Oiei^en gefül)rt l)aben l^er .Uaiferfol)n mäl)lte ^im (^k'bilfen für bie

nötigen 'i>orbereitungen einen fonft unbefannnten 'Kitter %'arifiucv ber jur 3eit

bas 3lmt eineo i^oDeftae oon ^Borgo 3an 3epolcro befleibete; uon Den erften

Sagen bes r^al)reo 1-24.S an überbra(^te biefer ben Kommunen ^uo^ieno tim

ftriften 53cfe^l, i^re gan^se ftäbtifdje 9Jiac^t ju ruften, mit ^Hitterfdiaft unb ^u^=

nolf Dem faiferlid)en 3tattl)alter ^uu^iel)en. 3iel unb 3uiecf fd)einen ^uerft

nid)t Deutlid) offenbart ^u fein, aber niemanD fann fid) iier()el)lt Ijaben, Dafj

gloren^ bas 3iel unb bie ©uelfen bie <(u '-befämpfenben feien. 2)tefe maren

jum leil erprobte ^reunbe unb alte 2Saffengefäl)rten ber 'i^ürgerfd^aften, btc

gegen fie ausrüden follten; es gab 3i3gerungen, iserfudje, bem (Sebot aus^u^

meid)en, ober es nur l)alb ^u befolgen, ^m ?)tat ,^u 3an (Simignano mad)te

man ben naiven isorfd)lag, (sV'fanDte ber 3tabt follten erft ,^u ^-riebrid) oon

2tntiod)ien gelten, i^n ^u bemegen, ha^ bie Commune ntd)t als foldje aus^urüden

braud)e; Dann mögen fie fid) nad) A'loren^ begeben unD (s^I)ibellinen unb C'^uelfen

lun-ftellen, loie Ban C^imignano '-Befel)l ^um xHusmarfd) l)abe, uue es münfd)en5=

roert fei, ta^ bie *|.sarteien fid; uertrügen, unb ba^ fie i^re 3miftigfeiten ben

3angimignanefen ?iur 'Beilegung unb (rntfdjeibung überlaffen mödjten. ^ie
©ebote 5vriebrid)s unb feines 'lliac^tboten ^unifius Dulbeten inDes feine 'S;^albl)eit;

bem l)errfd)enben 2ri>iberftreben gegenüber unirDe fd)lieBlic^ im 3ögerung5fatle

bie iser^ängung einer ©elDftrafe von gewaltiger C>ö^e, iserluft Der faiferlid^en

©nabe unb aller ftäbtifd)en ^Privilegien angebro^t.

3n iU'ato, bem 3ammelpunft Der ftäbtifd)en Kontingente, mu^ eine be=

träd)tlid)e 5-liaffe von :)(ittern unD J-u^mannfc^aft 3ur 'iserftärfung Der 3treit=

mac^t bes .Haiferfol)nes, bie. für fic^ allein auf ]6üO ^Kitter angegeben roirb,

^ufammengeftrömt fein. 3ugleid) liatten bie iv^ommunen neben ben '^öemaffneten

,Ui 'i'ferDe unD ui AntR all ibrc llcaurer unD 3teinme^en, mit äiierf^eugen per=

fel)en, 5U entfenDen, Denn Der .VJaiferfo^n bereitete fid) Darauf vor, ben ©uelfen

') Zen Äampf in ber ©tabt fd)ilbert, rool)! auf (Srunb einer altern SSortoge (ober

nod) münblic^er Überlieferung, benn biefe ßreigniffc blieben lange in lebenbigec ®rs

innerungi, Vill. VJ, 33.
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i^re -^päujer unb Üürmc ^u bred)en. !jn ber legten 3Öod)c be§ Januar 1248,

etnm am 25., brad) ^^nebrid) mit feinem •'öeere uon ^]ixato auf unb lagerte ^u=

näd^ft einige 3eit Dor ?^loren/(; er mod;te mit ben (Suelfen vefultatlofe 'iser^

f)anblun9en roegen bebingungolofer Untcnuerfung führen; j;ugleid) licfi er ben

9JJugeUo militiirifd) befe^en, mie er aud) in '!|.U-ato eine (Sc^ar ^urüdgelaffen

fjatte, um eine etmaigc Ci'ntfet^ung ber (Suelfen burd) bie 5Jkd)t 33oIogna'5 unb

ber Ubalbini ^u l)inbern, bie auf biefen beiben Siegen l)ätte uerfudjt merben

tonnen. 3tm 31. Sctnuar 1248 rüdte er in bie 2tabt; nod) ^rei Sage be=

Ijaupteten fid) bie ®uelfen tro^ ()arter ^i^ebrängung in il)ren Jürmen, bann

geleiteten fie in bemaffnetem 3uge burd) bie uon ben ?veinben befe^te Stabt

I)inburd} il)ren toten Sannerträger :'){uftico 9JiarignüUi nad^ San l'orenjo, um
il)n in ß^ren bem l)eimifd)en 33oben ^u übergeben, ^ie jitternben Äanonifer

fretlid) gruben bie Seid)e mieber aus unb nerfterften fie am %m<i)t vor ber

jiusjug bpr
<){a(i)c ber ®l)ibeüinen.*) ;3n ber folgenben '^lac^t — eo mar bie beo 2id^t=

"^'^'^'^jy^'^^' me^tageö — gelang es ben (Suelfen, am ber Stabt ;^u entmeid^en. Gin

Seil ber Jyortge.^ogenen fud)te in Succa 3uflud)t, bod) I)ier f)at man fie

fid)erlid) nur folange gebulbet, als bie 3tabt felbft in 3(uflel)nung gegen

bas '){eid) ftanb; bie '^Jtel)r^a[)l marf fid) in Surgen bes florentiner ®e-

btete§. ©ine ®ruppe fe^te fid; in bem .Haftell (Sapraia am 2lrno 5;iüifd)en

©igna unb Gmpoli feft, beffen <s>err, ®raf :'KuboIf, nom 5laifer abgefallen

unb einer ber /Vül)rer feiner tosfanifd)en ®egner gemorben mar; anbere üer=

mod)ten bie Ortfd)aft 'Dionteuard^i am obern 3(rno ,^u befe^en, bie 54 Äilo=

meter uon ^loren^ unb o4 oon Slre^jo gelegen ift. 2luc^ eine ^){eil)e uon feften

©c^löffern jener ®egenb, '^IJelago, 9tiftond)io, 5Jcagnale unb Gascia, fielen il)nen

5u; 9Jionteüard)i gel^örte, uiäl)renb bie meiften anbcrn Sefil^ungen ber ''Iß^ali,-

grafen (§uibi ^nnfd)en ben einzelnen, in feinblid)en Sagern ftel)enben ,3uieigen

beg (Sefd^led^tes aufgeteilt maren, nod) immer ber Familie ^u gefamter C^anb,

unb jener bem Äaifer feinblid)e, mel)r unb mel)r unter '^icn ?vül)rern ber .'»lirc!^en=

partei l)en)ürtretenbe (Sraf ®uibo ®uerra, So^n bes ^JJarfmalb, mirb t)cn

®uelfen bie burd) il)re Sage und)tige Aleinftabt in bie 'panb gefpielt l)aben.

!3)ie 2Öa^l ber nad) etmaiger Vertreibung aus ber ©tabt oon i^nen ^u be=

fe^enben r'rtfd)aften mu^ üorl)er uereinbart morben fein, benn fie max eine ^u

finge, als tia^ fie bas 2Sert bes 2lugenblids unb bes 3ufall5 fein fonntc.

Son Gapraia aus bebrol)ten bie ®uelfcn bie Serbinbung mit ^^ifa unb bem

') Vill. VI, 33. — SDaä ®xab befanb fid^ fpäter, na<i) bem Umbau ber Äird)e, in

ber Kapelle, bie baö öefd^Ied^t nod) 1684 befa^ (Migliore, Fir. Ilhistr. p. 171). Sort

rourbe ben ,,Filii Marignolle" 1259 ein (^lirabficin errid^tet, ber 1505 erneuert ift.

3e^t ift btefeä fpäterc (Spitap^tum im ©ingang jum •'öofe ber Äanonüa eingemauert,

roo^in es 1739 übertragen iDurbe. Ser ©rabftein jetgt bas Sßappen ber ^^-amilie

unb bas ber Parte Guelfa. 3^gl. Cianfogni I. 111 n. 1. — Saä S^auö ber Wiax'u

gnoUi log neben bem iüjeinberg Don ©an Sorenjo, raie eine unbatierte llrhmbe Don

ca. 1270 im Archivio di S. Lorenzo ergibt. 3)eö^alb fül^rten bie ©uelfen bie Seid)c

nac^ biefer Äirc^e.
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DJceere; baburd; baf? fic Diontcüard^i unb btc Umcjegenb bio ,^uin i'Ibt)artg ber

Söergc uon isaUombrofa befeljt ()ielten, fc^nitten fie bie 'iNerbinbuntn mit 2lrcj;so

ab, unb uon beiben Seiten lief, [id) bie uon ben ®l)ibellincn bel)auptete Stabt

tüirffam befet)ben. 3)ui-d) ^^ologna, ben (trafen ^llejanber »on 'OJiangona unb

bie Ubalbini roar S^lorenj ^ugleii^ oon ber ©eite bes 3DhigeUo, von 9Zorben

^er bebro^t. 3)ie 2(uö;^ie{)enben fdjeinen ber 'DJIelirsal)! nad) eblen ®e^d)led^teru

angefjört ,^u [)aben, boi^, wk feit ber •'öingabe ber ftäbtifdjen i^yreiljeit an ben

Äaifer bie '•i>opuIarpartei [id) an bie (Suelfen angefd)lo)fen l)atte, [o finb aud)

^anbiuerter unb anbcre ^^.^opolanen, bie gemeinfam mit il)nen bie ®l)ibeUinen

befricgt l}atten, in ber ^lüd)t ber ^anbelara mit jenen ©blen aus ber Ä^eimat

gebogen, um fie uon braufu'n l)er ,^u befiimpfen.')

Tiie gl)ibeUini1d)en Sieger nal^men in ber Stabt il)re ^Kad)c. Unter icn

Spi^^aden ber mitgefül)rten 53au^anbnierfer fanten bie ftattlid)en Sürme

ber nerjagten ®uelfen ,^u 33üben. 31m (Eingang beö (Sorfo bcgli Slbimari (je^t

isia (5aI,5iaioli), am ^^attiftero, ragte über ben Sarfopf)agen unb ^-Bogengrüften,

bie fid) ringci um t>a'i (L^^ottecaljauo beo Jiiufers erl)oben, ber 7(1 'DJieter t)ot)e

Surm (Suarbamorto empor, t)a':i §»auptbo(Iroerf beä 'öäuferfomple):eö ber 31bintari,

baä feinen 9lamen oon ber Stelle über ben 9iul^eftätten ber Üoten fül)rte;

man untergrub il)n berart, baf^ er nur nod) burd) ^ol^ftü^en gel)alten unirbe,

unb legte an biefe A'cuer, fo bap er auf ben *^Ua^ nor ber 2auffird;e fiel,

ot)ne biefe inbes ^u befdjäbigen. 3)ie 3lnl)änger ber ©uelfen in ber ©tabt

^ifc^elten einanber tn bie 'sM^ren, bie gottlofen ®l)ibeUinen l)ätten t)a?> 33attiftero

,^erfd)mettern moUen, unb nur ein offenbare? äÖunber beo Sanft ^oljanne?

^abe fein -gteiligtum gerettet. T)od) bie ©^ibellinen liebten ma^rfdjeinlid; t^r

„Sei San (Sionanni" nidjt minber alo bie ©egner, unb bie 3lrt, mie ©uarba-

*) .^auptfätf)ncf)e 'T.ueUc für ben Äanipf grtebrtd)ä oon 2(nttod)ien unb beffen

^Vorbereitung finb bie in ^yo^fii)- "f™- II (@. Oimign.) üeröffentltd}ten 9iegeften, iu-

mal 489—501; ferner 514 u. 534. Über \>a§ Jjatuni beä ©inmarfd^eö in g-lorenj,

ba^ auf ®runb ber überaus tnangcU^aften S>eröffentlid)ung ber Annales Senenses in

ben Mon. Germ. XIX ftetä folfd) angegeben roirb,
f. 9iegeft 498. 2ßid)tig ift ber

Seriell bei Villani 1. c, n)äf)rcnb bie anbern d)roniftifc^cn Quellen nid^tä ©igeneä

enthalten, au^er ben 3)JitteiUingen ber biö 1312 reid^enben Cronichetta Lucehese

{©c^rift saec. XVI) ber 33ibliotf}ef ^^arnia (Palat. 4.'}6, f. Q'^) unb beä Hercambi

(p. 33) ju 1247, bafe Diele fortgc^ogenc gamilien fid) in Succo angefiebelt Ratten.

"lUfan fönnte an 3)erroed)^Uing mit 1260 benfen, bod^ bie nic^t rcörtlid^e Übereins

ftimmung jrceier lucc^efer Cuellcn beutet auf eine ältere lucdiefcr Vorlage beiber.

Brunetto Latini, „Li Tresors"^ (ed. Chabaille p. 96) erroäfint bie florentiner Greigniffe

biefer Seit, bod) ol^ne baf; ber Stelle irgenb etroaä ju entnehmen roöre. 2lufeer bem

auf ®. 330 2lnm. 1 ern)äl)nten faiferlid)cn Sdiretben fommt nod) (feetreffä ber

Sefe^ung ^ratoä) ha^ Reg. Imp. 3()71 angefüf)rtc in S8etradt)t; ugl. ferner 3705. Q\x

Reg. Inip. 13 634 g (baju 13 641b) ift bie 5öertd)tigung unferer Jo'^ff^)- "f"'- H.
3fleg. 498 l^eranjujiei^en. — 9JadE) Till. VI, 33 f)ätte Jyrtebrid) uon 3Inttod)ien 1600

beutfc^e 3fiitter in feinen ©ienften gehabt. Dl^ne bebeutenbe eigene Streitmacht l)ätte

er feinenfaHö mit ber »on i^m entrclcEelten ©nergie bie roiberftrebenben tu^jifd^en

Äonimunen jum Äampf gegen bie florentiner ©uelfen fortreiten fönnen.
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morto nieberbrad), legt nur 3eitc;nt5 oon ber genauen 33ered}nung bcr ?nge=

nieure ab, bie ta^ Serftörungoroerf leiteten. Unter ben 36 ®uelfenbautcn, bie

ber 3Sernirf)tung überantinortet rourben, befanb fid^ ber ftol^efte *|JaIaft ber

6tabt, ber ber Jofing^i am ^J^ercato isecdjio; baö 50 9)?eter l)ot)e 33aun)erf

l^atle über alle •'päufer f)inauögeragt, unb fein 75 3[){eter [)o^er Turm I)atte

felbft auf ben ©uarbamorto niebergefe^en, ^IJIarmorfäuIen l)attcn es iier,^iert,

unb ben ®Ian;^ jeneö mäd}tigften 3meigeo bec alten (§efd)led)te5 ber 'ivisbomint

»erfünbet. Tiie §erd)i, bie burd) il)re ©elbgefd^äfte bereits ^u großem Mdd)'

tum gelangt loaren, I)atten au^erljalb ber 'OJiauern bei ©ant' 3(mbrogio einen

*:|^ala550 errid)tet; er mar faunt uoüenbet, als aud) er ber i^erni^tung ,^um

Opfer fiel.') ®ie Stabt, ^uDor uom ^Bürgerkrieg nermüftet, burd^ bie Stra^en=

fämpfe ber legten 3eit unb burd) bie Eroberung befdjäbigt, nun burd) ^emo=

lierung oon fedjsunbbrei^ig iljrer anfe^nlid)ften "öauroerfe entftellt, muf? einen

jammcroollen ßinbrud gemä{)rt i)abctt, unb bie "öemoljner, fomeit fie nid)t nom

§a^ »erblenbet unb uom Siege ber 'itJartei beraufd^t untren, muffen bao Glenb

ber 3erftörung, bie Unterbrechung beä normalen bürgerlidjen ^afeins tief

cmpfunben l)aben. 3lnbere Umftänbe famen ba,^u, um bie Stimmung in bem

gi^ibellinifd)en -^loren/^ },u einer bumpfcn unb fd^roülen ^u mad)en. ison ben

®eiftlid^en fc^eint bie ^Jie^r^a^l entflol)en ,^u fein, unb ber ©ottesbienft, ,^u bent

man bie in ber Stabt »erbliebenen '^^riefter ^mang, entbeljrte ber geuiof)nten

2Bürbe unb ^eierlid^teit; bie ''^h-ebigten unterblieben, mie ein ;^eitgenöffifd)e§

•Heiligenleben fagt, „am großer ?^urd^t",*) meil bie Q3el)örbcn allerbingö nid^t

bulben tonnten, ta'^ bie H'an,;;el ,^ur 3lgitation gegen ben Kaifer bcnu^t roerbe

unb ^a^ oon il)r ber 3iufruf ^ur ^Itebellion ertöne. '3iur bie 'OJiönd)e mußten

fid) ^u bel)aupten, unb es oerlautet nid)t§ baoon, ^a^ man fic ge^mungen l)ätte,

oon ber Übung abj^umeid^en, in intcrbii^ierten ©täbten bei gefd)loffenen !Jüren,

ol^ne Orgelflang unb unter 3lu5fd)lie^ung ber perfönlid) (I"Efommvmi,^ierten bie

5J?effe ;5U lefen.

(5ine Slustreibung ber (kneifen, mie bie oon parteiifd)er (J^efinnung burd()=

träntte fpätere •öiftoriograpl)ie fie ieber,^eit bel)auptet ^at, mar nid;t erfolgt,

oielme^r ^tten bie fed)tenben 'iparteigängcr, bie fid) im 2lufftanbe gegen bie

Slabtregierung befanben, einen (i'jobuö ooll^^ogen, mie er in ber italienifdjen

©läbtegefd)id)te biefer 3eiten fo unenblid) ^äufig begegnet, ^ür oiele märe

natürlid) bie 3tüdfel)r unmöglid) gemefen, aber anbere fud)te man ^u einer

fold^en 5u beraegen in ber -s^offnung, mieber ju leiblid) frieblid^en 3uftänben

p gelangen; ?;umal bie faufmännif(^en 3ünfte fd)einen fid^ in biefein Sinne

bemül)t 5u ^aben, tia i^nen oor allem baran gelegen fein mu^te, ^a^ tiai^ '^a-

fein mieber in bie gemo^ntcn ©eleife einlenfe; überbies mar jebe Sd)mäd)ung

ber 3Iufeenpartei ein ®eroinn für ba§ faiferlidbe ^liegiment, benn bie brobenöen

(Sefa^ren maren nidjt gering an.^ifd^lagen. So fd)eint im diatt balb nad) beut

2id)tme^tage 124« ber 33efd)lu^ gefaxt ;^u fein, ben g^ortgej^ogenen eine ad)t=

1) Vm. 1. c. — Vita HumiUanae A. S. 19. mai IV, 394.

2) Vita Hnmil. 1. c. p. 395.
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tägige %x\^t ^ur <f)eiinfc^r ^u beroilligen; nal)mcn fic biefe maijx, fo follten [ic

— gejüife mit 2lu5na()me ber etgentlid)en ^ül)rcr — an 'ik'rfon unb Gütern feinen

tüeitern Sd)aben erleibcn.M Sief^en fie bcn lermin ungenü^t ner[treirf)en , fo

galten fie als isevbannte, unb mit ber 'Iserbannung mar ein für allemal Jobesurteil

unb ®üterfonficifation oerfnüpft. 3)er 3tufruf blieb nid^t ganj o^ne 9Sirfung;

unter ben 3urücffel)renben befanb fid) fogar ein el)emaliger .Kapitän ber ®uelfen=

partei, ber :'Kittcr '^uonaccorfo 'i^cllinciont begli illbimari."-') ^ie ?vamilicn ber

3luggeraanberten merben ol)nel)in ;^um großen Jeile in ber Stabt geblieben fein,

unb 5al)lreid)e (5'lemente ber 53eiiölferung maren burd) 3i;mpat^ien unb alte

33e^iel)ungen mit ben brausen äi>eilenben üertnüpft, bie auf bic (Gelegenheit

^arrten, bie ficgreid)e :1{ücffel)r ^u erzwingen. C*oeraume 3cit, bio in bie ^meite

l^älfte beö 3lpril, lie^ g'^cörid) non iJIntiod)ien Jy^oren^ unb bie bürtl)in fü^ren=

ben ©trafen burd) bie .^Kontingente ber tootanifd^en Stäbte befe|t I)alten/)

bod^ unter ben 'iOtannfd)aften, befonberg unter ben ;^u^truppen, unter ben

"^Popolanen, fd)eint oiclfad) '}?eigung ^u ben befiegten ©uelfcn unb Unbot=

mä^igteit ge^errfd;t i^u ^aben,^) ja bie Spaltung, bie in ?^loren!; bem 2ln=

fd^eine nad) geioaltfam ausgetilgt mar, griff nun naä) ben anbern Stäbten f)in= oerbu-itung

über, ^ie ^Keidjsgemalt fuc^te bem Übel baburd; üor,5ubeugen, ^a^ fie öie
^^^'J^'',"™

Slusmeifung ber florentiner ©uelfen befal)l, bie [xd) beo (^rmerbo l)alber, ober ;„ nadjbav=

am meld)cn ®rünben immer bort aufl)ielten/) 3n ©an (S^mignano, non ii'^^^«"-

beffen männlid^er '^enölferung ein Jeil ^lorenj^ für bao. dicid) bemad)en ^alf,

mu^te man ben 3urüd'gebliebencn im 9Jfär;i bas fragen non 3(ngriff5uiaffen

»erbieten unb mit Strenge ocrl)inbern, ba^ bie '!))aläfte unb Jürme ?;um .Slantpf

gerüftet mürben;*^) biejenigen, uon bencn man ben S3rud) bes öffentlid^en ?yriebeno

') ©c^retben (in SBerfcn) ber consules mercatorum an 3- unb 33. begli Slbimari

auf ber legten ©eite beö Cod. Campori 26 (Mod.-Est.), mitgeteilt in BoU. dell'

Ist. i^tor. XIV, 172 (Gaudenzi. Sulla Cronologia delle Üpere dei dettatori

Bolognesi). (So ift f(ar, bafe eä fict) um eine giftion ^anbelt, bod^ biefe ^ätte

ol^nc taHäd)lid)e (Srunblage feinen Sinn gcf)abt. 2)ic aSerfe finb bem, bem mag.

Bonus jugefd^ricbenen (Spiftolarium fiinjugefügt ; t)a§ Scräfd^reibcn gibt fid) a(§ an

3. unb 33. begli 3lbimari unb bie anbern auägeroanberten (^uelfen gerichtet, unb mir

roerben fogleid) bemericn, bafe ^. (58uonaccorfo Seßincioni begli) Stbimari in ber Jat

in bie ©labt jurüdgefe^rt ift, fo ba§ iro| ber auffälligen ^orm be§ ä^riefeä biefer

aSerfifijierung ein autl^entifc^eä 2)ofument jugrunbe liegen mu^.

^) Vita Humilianae 1. c. 404.
^

3) %ox\6). ufro. II (©. (Simign.), 3ieg. 501, 509, 510, 515, .516. ferner 514 unb

.534. «gl. au(i) 523.

*) (Sbenbort 501.

ö) 2Bir erfahren bie 2^atfad)e (bie wir unbebenflid^ oeraflgemeinern bürfen) aus

bem ^^rotofoU einer ^latsfi^ung üon ©iena com 24. :5uni 1255 (SAS. — Cons. Gener.

4, f. 77'^). — (Sin Florentiner »erlangte, bafe ein 'i'rojel in integrum reftituiert roerbe,

ben fein cerftorbener i^ater jur 3<^it "'d)t ^i^te maljxmifmen fönnen „oceasione Guel-

forum, qui tunc exiverunt de civitate Senensi mandato imperii*'. Sieg fann fic^

nur auf etrca 1248 bejogen ^aben.

6) 5orf^. ufiD. II (®. ®imign.), JHeg. 513.
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fürchtete, lüurben am ber Stabt gefdjtrft, unb es marb il)ncn ein 3ioanc5§=

üufentl)alt anc^eunefen. 3i5ir bemevfen nid)t, X)a)^ in ber .Uleinftaöt, über beren

innere 3>orgänge roir fo gut unterrichtet finb, biefe ^LUaBrcgel jemals ?iut)or arif

geroanbt loorben mnre; je^t, ba bie furd)tbare '!j.5arteiung aud) bie bortigc 33e=

ybiferung ^u fpalten brol)te, griff man %,n bem ,^uieifc^neibigen XUuofunftsmittel,')

unb bie Älonfination gel)örte fortan l)ier mie anbermärto ^u ben ebenfo unent=

be[)rlid)en nne gel)äffigen unb in il^ren (Erfolgen .^meifel^aften '"danöl)aben mittel^

atterlid)er ^tegierungsfunft, bie ®tft als Strjjnei oermanbte. ^n bem !üifer-

treuen ^Uiggibonfi unb mol)! and) an anöern r^rten fud)te man bie ^iul)e 'i>a='

burdj aufred)t ,^u erl)alten, X)a^ man ben (s^uelfcn bie Stellung oon (Seifeln

auferlegte."'')

8if*of incir= 2ßie bie (Sreigniffe fid) entmidelten, flieg auf allen Seiten bie Erbitterung

2irrVi)"- '^"^ ^^^^ 'Jlu^erfte. ^m X^e,5iember 1247 l)atten bei Ofimo bie Haiferlic^en unter

itmbtr'iz^i. stöbert üon (Saftiglione über ein §eer ber .*nlird^e gefiegt, bao ber aus feiner

Stabt uertriebene, oon Snnocen^ ^um ^Keftor ber 3)iarl 3lncona ernannte

'-öifd)üf '^Jfarcellin r>on '^xt^o füljrte."'') ä>iertaufenb ber ^^väpftlic^en lagen er-

fd)lagen, unb 5)iarceüin mar alö befangener in bie -s^änbe ber Sieger geraten.

(S'tma ^mei 'ilionate l)inburd) fdjeint man unentfd)loffen gemefen ju fein, meldjeä

Sdjidfal man il)m bereiten roolle, obraol^l ein neuerlici^es 3)e!ret über jeben

mit ben SÖaffen in ber -Öanb gefangenen ?feinb beo ^aifere ben Job »erljüngte.

(§5 roirb berid)tet, Anebri(^ l)abe biefen 33efel}l in feinem ©rimme erlaffen, ah er

bie Munbe erl)ielt, in ^eutfd)lanb fei bem l'anbgrafen 'Oeinrid) in ber *)3erfon

beö (Srafen 2öill)elm üon -soollanb ein anberer (Segenfönig :^um 3ia(^folger gegeben

morben.'*) ®od} lagen gegen ben 33ifd)of 9Jiarcetlin befonbere Urfac^en uor, bie

etmaige $Hegungen ber 9tacl)fid)t ^um Sd^meigen brad)ten; er ^atte als Sifd)of

t)on Slre^i^o roeitge^enbe ®raffd)aft5red)te befeffen, unb für biefe, bie er oom

9ieid) ju Seiten getragen, in aller ?yorm bem Äaifer 2reue unb Se^nsfolge

gefd)rooren.5) 3115 ber .^onflift ^mifdjen biefem unb C^^regor ausbrach, Ijatte er,

») gorfd). ufm. II (©. G5imign.), iHeg. 511.

2) 3Me§ tüurbe in einem im 5Rat von @iena am 14. ^-ebruar 1249 oerlefenen

(Schreiben erroä^nt. SAS. — Cons. gener. I, f. 16.

3) 3SgI. Collenucio, Hi.storia di Napoli f. 89, be^ra. feine i>orIage, bie (nertorene)

3eitgenöfftfrf)e Vita Friderici secundi beä 33ifc^ofä JRainavbino Don ^niola. Q.

<gcf)effer=^oirf)orft, 3ur ®ef(^. be§ 12. u. 13. Sa^rl^unbertä, @. 281 unb (Ssütcrbod,

(Sine jeitgenöfftfcf)e Siograp^ie griebridis II., 9i. 3{rcl). XXX, 37 ss.

*) Math. Par. ed. Luard IV, 648.

^) 2)iejer ^unft tft für bie Seurtetlung ber eigcntUd) maßgebenbe. 2^ropem ift

er unbeod)tet geblieben. 2luf bie ältere Stellung ber 33ifd)öfe oon Slrejjo (f. 53b. I)

ift i)hx ntc^t einjugc^en. JJfarcellinus erflärte 1238, 10. ^uli (Äonxm.=2tr(^. ßortona.

— Reg. Vecchio f. 116'^. — Guazzesi p. 95; ügl. oorn @. 267 2lnm. 1), er befi^c

ba§ 5Rec^t ber Ober]^errfd)aft über ßortona auf ®runb eine§ ^rioilegS beä Äatferä

unb „tarn pro Cortona, quam pro aliis terris episcopatiis Aretini pr'estabat ipse

episcopus fidelitatem et juramentum fidelitatis ipsi Domino im-

peratori".
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luie lüir fallen, jenen (?tb nid^t roeiter bead)tet unb fid) nad) einiger 3cit auf

bie Seite beö ^^Japfteö gemanbt, ber \a freilid^ alle ©elöbnifie für null unb

nid)tit] erflärte. So mu^te er bem C»errfd;cr als ein ber gelonie fd)ulbiger ''^er=

räter gelten, unb feine ^.serurteilung .^um ©algen fann nac^ ber ^){ed)t5auffaffung

ber 3eit nid)t alö jene Untat eines Itjrannen betrad)tet merben, alo bic man

fie ber 2Öelt in einem oieloerbreiteten 3iunbfd;reiben barfteUte. „^''^ie^'^i'^' ^^^

93Jann bes SlutcS, ber roie ein roütenber 3^rad)e unb ein brüUenber Söroe

umgc[)t", „ber Grftgeborene beo Sturmeo unb Satano" liabe 9)iarcellin nad)

biefem ilianifeft ber Hird)enpartei „burd; bie Satelliten ^Ujaraos" töten laffen.

^ie 'öeiligfeit bee Zimtes fommt in äBirflic^teit ni(^t in ^öetrad^t, benn bic

Stelle eineö 53ifd;of5 ift nid^t an ber Spi^e eines fämpfenben 'öeereä; M^
man ilm burd) fara^ienifd^e f^enfer, an ben Sd)uieif eines G'fels gebunben, :^um

®algcn fdjlcifen lieJ5, mar freilid; nid)t mel)r Übung ber Strafjufti^, fonbern

ro^efte iRad;e, roie benn überl^aupt in ben letzten ^;i.sl)afcn biefer kämpfe auf

allen Seiten bas ©efül^l ber DJcenfc^lid^feit üom SBüten ber Seibenfdfiaften

erftidt mürbe. SHs bie 2eid)c brei Jage am ®algen gel)angen, ht-

mäd)tigten fid) 93iinoriten il)rer, bod) bie Center gruben fie mieber aus unb

l)ingen fie üon neuem an bas ©crüft ber Sd^anbe, bis üom ^aifer felbft ber

33efel)l fam, ber Sc^eu^lic^feit ein Gnbe ^u bereiten; fpiiter ^aben bie ^Jlefte

bes eibbrüd)igen bifi:^öflid)en AU'iegsmannes in einer iliinoritentirdje l)eilige

Si>unber gemirft. 3ur 2lgitation gegen ben .Haifer rourbe ber angeblid)e

'03iärti)rertob i^t arcellins mit glül)enbem Gifer benufet, unb bie ^-arben fonnten

^u biefem 3med nid;t ftarf genug aufgetragen merben; fogar in 2ßür?iburg

madjte öer bortige Gr^bifd)of il)n jum ©egenftanb einer "i^cbigt, unb in bem

fernen (i'nglanb urteilte man, ber Ginbrud märe nod) furd;tbarer gemefen,

l)ielten il)m nid)t bie Erbitterung megcn ber ^abfud^t, ber Simonie, bes

3i^ud)er§ ber "tpriefter unb piipftlidjen Slgenten, ber ©rintrn megen Grpreffungen

burdj T^ominifaner unb 'DJiinoviten bas ®leid)geraic^t.')

iÖenige !Jage nad) 53iarcellin5 €»inrid)tung — bie Gläubigen fal)en barin -'^9 Parmas

bas 3A>alten göttlicher 3>ergeltung — brad; über ben Staufer ba§ fdjmerfte Un=
/äiferiii^e

l)eil l)erein. SSälirenb feine Sad^e am 2lrno triumpl)ierte, unterlag fie oor r?ccr.

^numa, unb biefer 'i^erluft mog uniierglcid)lid) fc^merer als jener Grfolg. 3^ie

^öelagerung bauerte je^t faft ad)t '93tonate, unb als Stüßpunft, als 3Sinter=

lager, ^atte g^riebrid^ eine Stabt an ber üon 33orgo San 2)onnino fommenben

Strafe erbaut, ber er in feiner Siebe für gro^e Söorte ben pral^lerifdjen

Dkmen „Q>ictoria" beilegte. 3lm 18. ?ycbruar 1248 mad)ten, uiäl)rent) er auf

einem feiner ^agbausflüge abmefenb mar, bie faft ,^um äu^erften erfc^öpften

*Parmenfer einen l'lusfall, bei bem S>ictoria eingenommen, beffen Sefafeung ge-

tötet ober jerftrcut unb ber faifertid)e Sd)a^ erobert mürbe. Gine gemaltige,

*) 2)ie ^cnntniö nom 6nbe SUarcellinö berufet auf bem @d)reiben „Grande pia-

cuhim", Math. Par. ed. Liiard V, 61. — Guazzesi p. 17(5 ss. Steffen SJerfaffer

roar Äarbtnal :Hainer (Eapoccio, ber fromme C'*t)«nnen|ängec früfierer 3eit. Ser S^^'^^

über bie äßunber mag einer etiras fpäteren ^^^eriobe angel^örcn. — Über ben @in=

brud in ßngranb Math. Par. V, 67. — 3>gt. ferner Reg. Imp. 13 634b mxl) 13657.

SDaöibfobn, ®e(c^ic^te Bon glorenj. II. 22
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mit ßbelfteinen unb golbenen ^fteliefs üer^ierte J^rone, beftimmt, bei geft(irf)feiten:

über bem Raupte bes -^errfc^ers einf)erfletragen ]^u tnerben, bilbcte eine§

ber Seuteftüde; fie rourbe im ^om i)on ^arma ber Jungfrau geroeil)t. 2ln

biefem Jage ^at ^aifer ^^riebrid^ in 2Bat)r^eit feine i^rone an bie Äiicfje t)er=

loren.i) @g roor eine geringe ©enugtuung, ba^ einen 9Jionat fpäter, als er

bei Sorgo San 3!5onnino für ?^rei()altung ber ©tra^e über '»^ontremoli nad^

Sus^ien fodjt, 33ernarbo b'X^rlanbo 9toffi, einft fein ©ünftling unb jc^t fein

iier()a^tefter g^einb, unter ben <5treid)en faiferlid^er dixttix fiel; ^iebrid^ vix-

fünbete ber Söclt, in bem normaligen florentiner 'i^obefta, bem Sf^effen beg

Snnoccnj, fei „^opf unb ©c^roeif feiner ©egnerfd^aft, \a ber Url)eber ber

gan;^en '•^arteiung Stalienö'' gefallen.*) ßr fuc^te burd) üoUtönenbe 'Dianifefte

ben 9Jiut feiner 3(n^änger ju i)eben, feine SBiberfad^er ^u fd)reden; aue biefer

3eit ^at fid^ ein «Sd^reiben bee 5)conard;en an *;|Jobeftä, "Stat xtnb ®emeinbe oon

^IJoggibonfi erhalten, roorin er bie 33erid;te feiner ^einbe als Sügen l)infteltt

unb mitteilt, mie er ben *t>o bef)errfd)e unb roie ein iserfuc^ Sieggios, von ii)m.

abzufallen, baDurd) erftidt fei, ba^ ^unbert i^erbäd)tigen ober iserurteilten cor

allem i^olf bie Köpfe abgefc^Iagen feien/) ^ie ©rregung üon ^urd)t fd)ien

il)m bas roirffamfte ^3Jiittel, um feine manfenbe Wladc)t ^u behaupten, unb bieg

gelang i^m noc^ für eine furje Si^eile. '2)ie ©täbte ^'ugjiens, über beren

Kräfte er burc^ g^riebrid) oon 3lntiod)ien oerfügte, fanbten if)re dixtta unb

Slrmbrufter, ben faiferli(^en 33efef)Ien ge^orfam, in feinen T^ienft nad^ ber

Sombarbei/)
poiififdje 3^(5 '';))obefta üon ^lorenj fungierte im 3a()r 1248 ber ''Mxütv ^acopo be

unb''gcii"Hd!"e
-^oto/) ^»"^ fc^i^ 3lmt mag fein leichtes geroefen fein; überall mitterte man Sserrat,.

Umtrirbc.

') 3la^ ^;parmenfer 53enc^ten (ugl. baö Srtump^lieb bei Pezzana IV, Append.

18) Ratten bie ©ieger and) eine 2(rt iparem beä Äaiferä (,.amasiae"), ferner niedrere

jeiner 2(ftrologen ober Siagier gefangen genommen unb getötet. — Sißeitere Quellen.

Balimb. p. 81 unb bie Reg. Imp. 3666a unb 13 648a ermähnten. (Jine gute Sar*

ftellung ber Äämpfe ^arma§ finbet man bei Soragna, Vittoria etc.

2) Reg. Imp. 3682, 13 651 b.

3) Reg. Imp. 3700.

*) Ann. Piacent. Gibell. M. G. Ss. XVIII, 497 jum 9JMrä unb ^unt 1248.

*) In palatio filiorum GaUegariorura, ubi jus redditur 1248, 3. 2tpril; SSer:

i^anblung üor Dom. Otto Currexio, judex et assessor Domini Jacobi de Rota,

potestatis Flor. (ÖAF. — B. Vigilio di Siena). — 6. Stpril Santini, 344. — 2lm

12. ?}0Dember (Ibid. 346) erjdietnt ber Stiditer ber Äommune üon ^^riebric^ oon

Slntioc^ten eingcfetit, a(ö ^^obefta aber fungiert ^at'of'iiö be 'Uota. '^•üv^ Z'^aijv 1247

roar ^uggero bi Sagnolo SSifar Jvriebri(f)ö, ber olä „%^obefta jum jioeiten l'iale" be--

3eicf)net roirb. iJtuggero loar 1240 faiferUd)er iöifar ber @rafid)aften Stre^jo unt

'vSittä bi (SafteQo gcmefen; Reg. Imp. 13 313.) (Sr fcf)eint bauerub im l'Ueic^äbienft

geftanben ju ^aben; iSnbc 1248 fc^idte t^n grtebrid) oon 2Intiod)ien alä jeinen ®efanbten

nac^ San ©imignano (gorjd). u\ro. II, 530, 532). — SfJur.tn ben Sauren 1246 unb

1247 mar ^^riebrid) felbft "^iobeftä oon j^-Iorenj; er fe^te bann ben ^ocopo für 1248,

für 1249 Ubertino be 2lnbito, für 1250 3tanieri bi 9JJontemurIo (ober 9}?ontemerIo)

jum etabtregenten ein. 2ßenn in ber (Serid)tgurfunbe oom 13. ^Jooember 1249
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Überall S^crbinbung mit betten, bte Dor fur^etn tttäc^tige Bürger uttb je^t 9e=

fürchtete g^einbe itiarett. Da^ man ju beitt 9JJittel bcr SSerfd^icfung griff, t)cr=

fte^t fid) DOtt felbft; citteit ehemaligen ,^onfuI ber 3unft oon ^Ißox Santa 5JJaria

treffen mir in 3an C'^^i^nignano im ^mangsaufent^alt,*) unb ringsum mögen bie

taifertreuen Stäbte unb iiaftelle voll üon florentiner Monfinierten geraefen fein.

®ie 2lngefaerei tnu^ in üppiger 4^lüte geftanben I)aben, unb man nal)m feinen

3lnftanb, felbft ^ienftntägbe ^u politifc^en ^ulberinncn ^u ntac^en. 'i^ennenuta,

eine Wienerin beö ^Kitters '-J^uonaccorfo S^eüincioni begli 3lbimari, tuuröe beim

'i^obefta üerflagt, eo in5gel)eim mit ben ®ue(fen ^u l)altcn unb allerlei 'Jteben

§u bereu ©unften geführt ^u l)aben. 'i)Jtan inanbte bei allen S^e^id^tigungen,

bcnen bas ®eftättbni§ nid)t fogleid) folgte, bie ^-olter an, unb gar bei fold)en

poütifd)er 3Xvt mar eo Siegel, X>a^ man burc^ förperlic^e 'DJiarter ßnt=

Füllungen 5U erpreffen fud)te. >>e^t aber fd)tenen bie ^eimifdjen ^•olterfned)te

nid^t me^r ^uoerläffig genug, ober man fürd^tete, ^a^ fic l)ie unb X)a etma

bcm ßrbarmen fomie Ginflüffen gröberer 2lrt 3;ugäuglid) feien; im i'ala^^o

(Nougat bei rrfanmidjele, in bem m biefer 3eit bao C'^)erid)t bco ''i>obeftü feinen

©i^ ^atte, übten als beffen Sdjergen Saraj^enen it)r furdjtbareö 3lmt; bie

übliche 3lrt ber Jortur — fie blieb üblich aud§, als fie nid^t mel)r t)on 3J^ufel=

manen fonbern von italienifd)en Sbirren im 9luftrage ftrenggläubiger guelfifc^er

*^obeftiiö ausgeübt mürbe — mar bie bcr „(lolla" ober „Oirella"; bem unfeligen

£)pfer, bem man al§ einj^ige '^efleibung ta^:» ^etnb lie^, mürben 33cutel mit

Steinen an bie A'ü^e gebunben; ein über einen 5vlafd)en^ug laufenber Strid

njurbe an feinen auf bem ^Kürfen cerfdjnürten 9lrmen uttb töeitcr an feinen

33einen befeftigt; fo mürben bie ber „peinlidjeu A^öge" Unterroorfcnen langfam

in bie •'pöl)e gebogen, berart, baf^ fid) il)nen alle ©lieber unter unfäglid)en

©d^meri^en redten. 2tl§ jene 'ü)kgb ^^enoenuta oon ben fara^jenifd^en -"oenfern

gefoltert tüerben follte, ri^ ber Strid breimat, unb man lie^ fie frei, meil

tnan an ein 5B>unber glaubte, baS bie 5Jiinoriten oon Santa Groce bann fofort

für tf)rc neue ^eilige, Umiliana be' (^erdji, in 31nfprud) nal)men.*)

^riebrtd) üon 3(ntiod)ien genannt ift, fo erfc^eint er ^ier bod) nur alä faiferlic^er

®eneral=5ßifar, ntd)t alG ^^Nobefta. 211a @eneraI=3St!ar roar er öeric^t^^err ber Äurie

jur @ntfd)eibung uon ^^ro^effen jtüifc^en bürgern unb Senio^nern ber ©raffd^aft.

S)er @eric^tg§of fungierte a(ä JHeic^5gericf)täbe^örbe. 2)ie§ mirb jutnal barauä llax,

bafe 1250, 23. 2(prU iroo 3fianteri bi SUfontcmurlo "ipobefta ber Stabt mar) ebenfalls

in ber curia ,.ad reddendum jura inter eives et oomitatinos civitatis Floreiitie"

3le(^t im i)iatnen beö 3ieicf)€ütfar5 Jrtebrici) non 3tntiod)ien gefproc^en roarb. (SAF.
— Acqxiisto Tidi.)

^) 5örf^. ufto. II. 520, 3""' 1248. Ricciardus de la Susina, ber Monftnierte,

in ber erroä^nten Stellung 1234, 26. Wläx^ (SAS. — Riform., 5e}eid)net • 4. 2lprtl),

2j Yita Huniilianae 1. e. 404. — Sarazenen tourben alö "öenfer unb jur •\'>anb:

l^abung ber golter uon ben 33eamten 5riebrid)ö allgemein ge6raurf)t; f. oben betreffe

ber .'Einrichtung bc5 iVcarcellin oon SirevjO. ^s" bem 3d)reiben (Sregoto IX. an 3tttinalb

Don Spoleto, 1228, 7. ÜJonember (Thciner. Cod. Diplom. 1. 87) roirft ber ^4-^apft t£)in oor,

er f)abt isrtefter burd) Sarojenen f)ängen laffen. — Über bie Jolter f. auc^ ^orfc^. ufio.

II (©. ®tmtgn.), ^TJeg. 2399, 2401, 2407, 2409, 2412, 241Ö; bie „girella" ober „colla-'

22 *
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^ie 3>erl)aftungen 'i>erbäd)tiger, bie 23erfiic^e, (Seftänbnifje ^u er.^roingen,

rotrb ben 23eftrcbungen ber geheimen Stgcnten bes ^^apfttiime nur Ssorfdjub

geleiftet ^abcn; ^ugleid) fdjüvte man bie (Erbitterung ber ©emüter gegen ben

^aifer, inbem man oon Si;on aus uerbreitete, nierjig ttalienifc^e 3iitter t)ätten

iiä) burd^ einen ©b uerbunben, ^nnocenj ^n töten, ob Jyriebrid; lebe ober

fterbe. ®er ^^^apft lie^ fid) in feinen (Semäd;ern in bemonftratiuer %xt Sag

unb 3?ad)t oon fünf,^ig S3eit)affneten fd)irmen.^) "^on ber ^It^oneftabt am mürbe

bie Umftimmung ber ©d)ioanfenben, bie •Itüdgeroinnung ber ®eiftli(^en, bie

fid) oon ber .Slird^e getrennt f)atten, bie gefamte '^U'opaganba bes 2lbfalB

ftjftematifd) geleitet, unb bie roa(^fenbe lln^ufrieben^eit, bie Über,^eugung, öa^

bie 9Jcad)t be§ Slaiferä in i^ren (Srunblagen erfd)üttert fei, tam biefen :öe=

mül)ungen entgegen. Sdjon im ^iooembcr 1247 Ijatte ^lUnocen^ hm eriiiäl)lten

'-öifd)of ^^i'ainer oon i^olterra unb ben 'Jtrc^ipreSbyter '-Buonfignore oon ^^lorenj^

beauftragt, alle, bie in S^usjien ^riebrid; oerlaffen unb „bemütig jur ßin^eit

ber Än-d)e jurürffel^ren looUten'', oon ber ©jfommunifation ^u löfen. ®a fic

il)rerfeitö ben ^-ßerfeljr mit (Srfommuni?iierten nid)t uermeibcn fonnten, roar

fold)er it)nen freigeftellt, fofern er ber Älirdje 9tu§en bringe."') ^en 2(ufentl)alt

im ?5^Iorentinifci^en fonnte ber ©r^priefter einftraeilen noi^ nic^t roagen, er mufetc

feine Reiben oielmeljr oon 33ologna au§ fd)lingen,') aber er fannte alle ^erfonen

unb alle ^Öc5iel)ungen, benn er l)atte fein l)ol)eö fird)lid)e5 3lmt in ^ylorenj^

fd)on faft ein isiertelial)rl)unbert l)inburd) befleibet.*) 3mar l)atte ber Äarbinal

Stainer Gapocci oon Santa ^Jiaria in (So^mebin je^t bas 3tmt eines päpftlid^en

Segaten für Juöjien inne,^) aber unbefd^abet feiner Scgation marb Suonfignore

^um S^ifar beo l^apfteg ernannt,^) mit ber 3>oUmad)t, alle, bie fid; fügfam er=

roiefen, oon ^ird;enftrafen ju befreien, fie in jeber 3lrt 5U förbern, folc^e ba=

gegen, bie bem ^aifer bie Streue magren mollten, nad) .Gräften ju »erfolgen..

loirb f|icr aud^ vollueula genannt. (Sine fel^r intereffante Slbbilbung ber „colla" üon

ßnbe bc§ 14. 3a^rl^. finbct fid) im Cod. Vatic. Lat. 1409 (Digestum cum glossis

Accursii) f. 3. S)er (Sefolterte ift nur mit einem ,'öemb befleibet, roie bieö aud) in

ber (grjäfilung ber erften DJooeHe be§ jmeiten Xageö im .,Decaiueron" ermäl^nt mirb. —
•örunetto Satini gibt in feinem „Tresors" SJorfc^riften, wie bie ^oUcr 511 f^anb^aben fei

(ed. Chabaille p. 605; Stal. Sejt ed. Gaiter IV, 347). — 9lriftotcIeg, auf ben bie

mittelalterlid)e ©taat^lel^re fo unenblicb »iel ^tett, rcetfe einigeä gegen bie i)-oltex, bo^

aud) fel^r otel m tl^ren ©unften ju fagen (iöurd^arbt, (Sried;. i^uUurgefd). I, 167).

») Math. Par. ed. Luard IV, 607.

ä) M. G. Ep. II, 325 unb i>. 2.

3) ©einen borttgen 2lufent^alt erroetft ber 2Iuftrag beä Segatcn (Tregor oon ^JJJonte-

longo, 1248, 30. 2Iprit. Reg. Imp. 13G()4.

*) 3uerft m-Iunblid) als 2trd)ipre5bt)ter uon j^Io'^ß"? öm 8. September 1224;

Arch. Munieip. Pistoia; Liber Censuum f. 44* (ber alten 'ipagination).

5) Urf. Dom 1. Sept. 1248 (SAF. — Badia).

«) Urf. oon 1249, 11. Sanuar (SAF. — Santa Trinita) unb uon 1250, 20. 2)Jai

(SAF, — Santa Croce). — 1249 Slpril beauftragte ber '^apft ben Äarbinal '»IJetruä

oon ©an!t (Seorg „ad velum aureum" mit ber Segation u. a. aud) in 2o§fana.

M. G. Ep. II, 496, 497, 499, 504,
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tiefer (Sefinnung gcmäf? ßcf d)a{) ba§ ®rf)Ummfte: ber *|.5ap[t ina^te fid) bie

S^efuflniä an, über 't)aQ 'Isermögen berer ^u üerfügen, bie ntc^t ^u feiner ^^.^artct

übertraten; fein ()er9ebvad)te§ ^){ed;t geftattete folc^en ©ngriff in bie 'i^efi^oer^

^ältniffe, aber finge ^uriften finb nie in SSerlegen^eit geraefen, raenn es galt,

für ®enialttaten eine fein erfonnene 33egrünbung ^u finben: mer eo mit ben

©Efommuni^ierten f)ielt, mar felbft ein Äe^er, unb einem irrgläubigen tonnte

man feine !$>aU nehmen. .Jnnocen^ gcftattete feinen ^^^arteigängern in 3:u5;\ien,

fid) für 53iüf)en unb .Höften, benen fie fid^ für bie Sad^e ber ftird^e ausgefegt

Ratten, baburd) fd)abloö ^u galten, "Da^ fie 33efi^ungen taiferlid)er 'J(n[)änger

an fid) riffen unb für bie if)ren erflärten.') l^amit mar neben ber ''^sarteiirut

bie fd;nöbefte C^abfud)t entfeffelt, unb wenige 9Jia^nal)men laften fdjuiercr als

biefe in ber SÖagfd^ale päpftlid)er SSerfd^uIbung. ffiie roilb unb giftig ber

••Oaber fein modjte, mit bem ^-ortfall feiner Urfad)en märe ein 3lu§gleid) unb

eine i>erfö[)nung möglid) gemefen; für ben mit pöpftlidjer 'isoÜmadit ooll^ogcncn

^liaub an §>au5, ^of unb Eigentum gab es feine i^ergebung, unb ber tatfäc^Iid)e

33efi^roed^fe( fonnte nur burd; ©cmalt imb 2>ertreibung rüdgängig gemad)t

merben. 53fe()r unb me()r mürbe bie ?yel)be junfd^en <^aifertrcuen unb "^nipft;

an^ängern ein .Viampf um bie tatfäd)lid)e unb um bie mirtfd)aftlid)e @j:iften5

ber ''^serfoncn mie ber (Scfd)led)ter.

(Seit bem SluS^uge ber (Suelfen am ^^lorenj, feit ber faifer(id)e -)larm

burd) bie 3erftörung 'isictoriaö fo ftarf an 9(nfef)en eingebüßt ()atte, {)äuften

fid) in Soöfana bie i2d)mierigfeiten, benen bie ^)teid)5gemalt begegnete. 3(uf ber

Oftfcite be§ 2tpennin§ 9>^^<^^^ eö bem .tarbinal Ottaoiano, bie ^){omagna bem

Sfteid^ ]\n entreißen, fie ber ^irc!^e ,^u untermerfen,'^) unb uermittelft ber im

®ren?jgebiete gelegenen ä^efi|ungen ber Ubalbini mufete biefe äl^enbung il)ren

(Sinflufi aud) auf bie florentiner Sanbfdjaft üben, ^ie 33ürgerfd)aft von (Ban ,gec)iöruna"

5Jiiniato, beren •^^altung megen ber ju C>äupten ber Stabt gelegenen Ü{ei(^5=
oon sorgo

bürg oon ^o^er 33ebeutung mar, l)ielt bie 3eit für gefommen, it)ren alten ^.^^^ ^^n

fOa^ gegen ben C'rt brunten am aIu%, flogen Sorgo San ®enefio, ^u ftillen. mmiato.

(fö mar nid)t gerabe^u eine 3luflel)nung miber 'Da'i ditid), aber es mar eine

beutüc^e 3)ii^ad)tung ber faiferli(^en 9Jia(|t, ba^ bie Sürgerfc^aft oon San
^Jiiniato fid) am legten ^unitage bes Jaf)re§ 1248 er!^ob, in bie ßbcne l)inab=

jog unb bie anfe^nlid)e nor ad)t ^al)ren aui i^ren Srümmern miebererftanbene

Stabt bem ©rbboben gleich madjte, fo ba^ feit jener 3eit in ben ?^-elbern unb

3?ignen ber Gbene jroifc^en (Slfa unb 3Xrno taum eine ©pur ber einft blül)en=

') ©d)rei5en beä '^^apfteg »on 1248—4i) im Äobej; 1268 ber Setpjiger Uniücrfit.^

33ibl. f.
81 mit ber Überfd)rift' „Conceduntur res a papa Guelfis, quas abstulerint

Gibellinis." 25cröffentli(^t uon SBinfcImann in Jo'^f^- 5- beutfc^en riefet). XY, 380.

— 'ferner päpftlic^eä ©d)tetben üom 18. 9Wai 1250, an ben Sifc^of »on Sßoltcrra

geriditet: jcber fönne 33eft^ungen üon 3(nf)ängern 3"i^iebrid)§ innabieren unb ber 3tbreffat

fönne fie, je nad^bem eä nü^lid) fei, ben ^noabierenben al§ (rigcntum jufpred)en

(Camiei, Serie de' Duchi [1783J p. 58. — Giaehi p. 487, — otal- Slugjug bei

Ammirato, Vescovi p. IL'2).

2) Reg. Imp. 13670a.
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in San

miniato.

ben Ortfc^aft übrig geblieben ift. @5 gemannt an bie Stuffafjung ber antiten

2Öelt, M^ bie ©anminiatcfen ben 3onx bes Orts^eiligen baburd^ i\u oerfö^nen

unb i^n für x^v eigene^ ®ebei§en ju intereffieren fu(^ten, ba^ fie it)rc Jlirc^e

neben ber ^iungfrau fortan aud) bem ©an (Senefio roeil^ten, fo baj? ber ^eilige

auf bem ^öerge über ber ©Ifamünbung unb bem 2lrnotal nod) je^t als ©cf)ü^er

sütgetfüiuffc beg fpäter eingertdjteten 33i§tumö einen Steft üon 3>erel)rung geniest.*) Wian

max bort einig ^um 3erftörung§merf geroefen, in ber 33ürgerfc^aft felbft aber

tobte bie roilbefte '»IJarteiung; rair roifjen nid)t, ob bie bciben ^y^^ftionen fid;

aud^ bort bereits nad) bem floventiner ä>orbilbe ©uelfen unb ®{)ibeUinen

nannten, aber "öa^ 2öefen il)rer 3u)iftigfeiten mu^, lofale i>erfd)iebenl)eiten ab-

geredjnet, bem entfprod^en l^aben, maö biefe beiben 3kmen bebeuteten; jebe ber

^•aftionen ftanb unter eigenen *}Jarteitapitanen, mä^renb bie ."Commune it)rer=

feits non fieben Äapitanen geleitet rourbe, neben benen ein ^])rior bie -öanb^

roerfer nertrat. Man fämpfte in ber ©tabt, unb ^umal rcegen ber 9ieuroa^l

be§ ^pobefta für 1249 fd;eint ."ilonflift unb Jumult ge^errfc^t ju ^aben. ^iad^bar^

lic^e isermittlung Succas unb San ®imignanoo foroie 53efel)le ^riebridjs uon

Slntioc^ien, ber Kontingente aus ben anberen ©tobten al§ 33efa|ung nad) 'Bern

'Diiniato legte, fd)einen bie 33ürgerfel)be foraeit eingebämmt ju l)aben, t)a^ e§

nt(^t ^ur 3erftbrung ber C">äufer ober ^um 2hi5suge einer ber '•^^arteien fam.'^)

Jn (Sroffeto, rao ber Kaifcr fo lange Seit refibiert l)atte, mup ber "^^falj^graf

äi>ill)elm feine alten 3lnl)änger in 33eroegung gebracht §aben, benn im Juli

1248 brachen bort Unrul)en aus, bie fic^ nur gegen bie i)teid)ögen)alt gertd^tet

l)aben fönnen, roie benn balb barauf bie ©ienefen xi)xc Flitter unb 3lrmbrufter

auf 'öefel)l g^riebrid^s uon 2lntiod)ien jum Kampf in bie 3llbobranbesca-

®raffd)aft, nad^ ©oana, entfenben mußten.'') Um bie ^^^ifaner in iljrer Sreuc

5u erl)alten, fal) fi(^ ber ftaufifd^e *3errfd)er ge^roungen, feinem ©tol^ unb feiner

^er^ensneigung ^^um 2ro^ einen ©cl)ritt ?;urüd,^utun unb bie Sunigiana, bie er

feinem ©ol)n ßn;^io oerliel)en l)atte, bicfem roicber ^u ent;^ie[)en, um fie ber *^err=

fd^aft i^fas ^u unterftellen
;

ja er fanb fiel) ge^mungen, bie 3Xufle^nung Succa^

^u fanftionieren unb bem König non S^orreä aud^ bie ©arfagnana ^u nel)men,

um bie Serglanbfdjaft in aller Jyorm ben Sucd^efen ^u überlaffen,^) bie fie

Unruljen in

©roffeto.

Pifa.

M 2)te ^erftörung @. ®cncfio§ mclbet Villani VI, 31; ^feubo=8runetto, .*öartn).

II, 228, Gesta, ibid. p. 275, Sercambi p. 3B etc. SDie ©tätte beö Orteö 6ejetd)net

nur eine fleine (erneute) bem @an ©enefto geireil^te ÄapeUe an ber ©trafje, bie @on
SJJiniato unb ^ontc a (Slfa üerbinbet. — '-öei ber 3erftörung l^attc man ein Dor bem

Drt gelegenes, ben ©amalbulenfern gel)örigeä §ofpttal öerf(l)ont, ba§ in einem pcipftl.

^ritjileg für ßamalboli Dom 23. 3uli 1258 (Arch. Vat. — Reg. 25, f. 157) ermähnt

n>irb.

') gorfd). ufro. II (©. ©imign.), 3ieg. 521—24, 527—29, 532, 537, 1248, 3.3lo--

oember biä 20. 3)eäember.

«) SAS. — Biccherna 15, f. 23^ (1248, SuH). — f. 30 (September). Sie (Sr--

iDä{)nung Reg. Imp. 13 629 b (1247, September) ift irrig batiert; fie be^ie^t fid^ auf

September 1248.

*) Reg. Imp. 3745-47, 13 692a.



''lüanbutf Don j^afanella, Äöntg Gnjio unb gi^iebrid^ üon Slittiod^ien. 343

miber fein ®ebot bereits erobert t)atten, benn eine ©äriing in ^\^a ,^ufammen

mit bem Slbfall 2uccao ^ätte bie ©tra^e burd) bie 2unigiana, ben ^Ißa^

öon ißontrcmolt, unb bamit bie 3>crbinbung beä ©üben§ mit ber Sombarbei

bcbro^t. ©elbft in bem getreuen ©iena .^eigte [id^ ftarfe (Srregung, unb and) siena.

bei ben 3öol^lmeinenben trat bie ''Steigung f)erüor, am ben 9iötcn ber ^Keic^s^

geroalt für bie ©tabt !i>orteil ^u i^iet)en; man üerfu(^te uom $»errfd;er bie

Überlaffung ber 33urgen ^Selforte unb 3{abiconboIi ^u errcid^en unt) erweiterte

bas '^cge()ren bal)in, tial^ man aU £ol)n ber bi5()er beroäl)rten 3(n^änglid)teit

bie ^"Hüdgabe ber gan^^en @raffd)aft »erlangte, beren faiferlid;er i>erroa(ter

2;iccio aus doUe bi 3>al b'CS'Ifa fid) burd) uielerlei ^^ebrüdungen oerljapt ge=

mac^t ^atte.') Dbrool^I biefe 2Sünfd)c unerfüllt blieben, »erharrte «Sicna tnbe^

bi§ 3iule|t in Jreue für ben $crrfd)er, aber üiele fleine 3üge erroeifen, ba^

bie uornmlige begeifterte *^^ingabe iierfd)uuinben unb baf? bie ®ebulb burd)

bie enblofen 5lnforberungen bes „^^rinceps", roie man ^riebrid), bem t'ird)=

Ud^en "öeifpiel folgenb, je^t awd) f)ier ^u nennen beliebte, erfdjbpft mar. 3u
allen Übeln gefeilte fid) für ben Äaifer ber fteigenbe ®elbmangel; er lie^ au^:) 'jitunsieUe

bem füblid)en J^önigreid) 33armittcl nid)t nur nad) ber Sombarbci, fonbern
^^j^^^^jI""/

aud) nad) Susjien fommen,'^) beffen )öel)auptung jefet mel)r Derfd)lang, als bas

©cbiet bem Steid^c einbrad^te. 3u 33ebingungen oon unenblic^ roud)erifd^er

2(rt mufUe fic^ ^-riebrid) oon Slntiod^ien bas ®elb iierfd)affen, beffen er j^ur

:^öl)nung feiner ^'Kitter, ,^um .Hampf gegen bie ®uelfen unb bie päpftlid^e ''Jiartei

beburfte. 2)ie ©ilbermine oon 9Jiüntieri, baä ^auptfäd)lid)fte Jlsertobjett be^

fcqueftrierten üolterraner 33i§tum§, biente roicber, roie uorbem, bei ber 33clagerung

t)on "i^iterbo jur Unterlage einer größeren finanziellen ^Iranoaftion, bie aber

biesmal nid)t mit ^-lorentincrn, fonbern mit Sienefen übgefd)loffen rouröe.

^as Ci'rträgniö biefer, une bao ber anbern (Silbergruben ber ^iöjefc 3^>olterra

rourbe ben 'öanfierö für folange »erpfänbet, bis ber geroä^rte 3>orfc^u^ getilgt fei,

bod) berart, ba^ fie bem ."^aiferfol)n 12 000 pifaner Sibrae ^aljlten unb 21 750

am ben Überfc^üffen ber ^öergroerfe beden fonnten. ^^as «Silber mu^te ja

freilid^ erft geförbert roerben, aber fie liefen fid^, abgefel)en non ben roal)r=

fd^einlid) reid^en -)iebengennnnen am 33etrieb unb an ber 9Jiün,zprägung, einen

'3hiffd)lag oon etroaö über 80 u. -s^. ber Sd)ulbfumme uerfd)reiben.'')

') SAS. — Cons. gener. 1, f. 8-^ (Srfuc^en um Überloffung ber enuä^nten

58urgen, 1249, 14. S«"-), t'- 29^, 20. Slpril, (i-rfud^en um Überlaffung ber ©raffc^aft;

f. 35, 11. 9J?ai, 33efcf)n)crbe über 58eläftigung burd) STtcciitö be (Solle, ber ©eneraluifar

für bie ®raffcf)aft ©tena unb ba§ S^tötum Gl^iufi rcar (»gl. f. 2-2^ unb f. ;57).

"-) ^«,m 3uli 1248 untrbe ein „Sct)a^" beä ^aiferö, ftd^erlid) (Selb, baö an^j bem

Äönigreid) tarn, burd) Siena gefü[)rt unb naä) 3!)tontignofo (jcbenfallö ntd)t na6) bem

Ort biefeö 5famenö bei (Sambaffi, fonbern bem am 9}lecr nal^e bem fpäter begrünöeten

sßietrafanta belegenen) gefd)afft. (SAS. — Biccherna 15, f. 22*.) — ^m Jebruar

1249 mu^te @iena einem faiferlid)cn Beamten bemaffnetes ©eleitc geben, ber für ben

Äaifer ,,raagnam quantitatem tesauri" nac^ @an 9Jfintato überfü[)rte (SAS. — Cons.

gener. 1 f. 15"^— 17).

3) @iena 1248, 7. fsult. beglaubigte 3lbfd)rtft oon 12ä3 im Sifd)öfl. 3lrc^io
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äberbücbung ^hbtu bet Übcrfpannung ber eichenen finan;^iellen .'Rräfte be§ Staufer§
^"

ining bte äu^erfte Selaftung ber J^ommunen etnf)er. S^Ioren^ mu^te auf

JÖeifung be§ .^atfer§ unb feinet ®ol^ne§ eine beutfd)e Siitterfd^ar in Solb

nef)men, beren 3a^l auf 1800 angegeben, unb a(ö beren 33efel^l§[)aber unö ein

®raf Sorban genannt loirb/) bod) niiffen mir nic^t, ob bieä ber ®raf uon

©an ©eücrino roar, ber fpäter fo bebeutfam in bie ®efd)id)tc Ju§^ien§ eingriff.

^anbeisver: ^a[t crfd^eint e§ unnerftünblid), roie bie ©tabt, i^res (Sraffd^aftSgebietes beraubt,
tjaifniffc.

^^^ ^^^ 3Ut§raanberung eines Seiles i^rer 33ürgerfd)aft, folc^e Saften ju tragen

uermod^te, bod) bemerfen nur, baf? 'Florentiner gerabe in biefen 3eiten eine

umfangreid^e Jätigfeit in faufmännifd^en ®efd)äften in ber ^rembe entfalteten,

^ie engen politifd)en ^Bejie^ungen m bem faifertreuen ^^ifa übten auf ben

florentiner ©eel)anbel einen belebenben ©nfluf? aus; ber Slnteil, ben <^auf=

leute ber 2lrnoftabt an ber 9Barenauoful)r uon 9Jiarfeille nad; '^sifa Ratten,

lüurbe eben je^t ein au^erorbentlid) ftarfer, unb in bem gefamten ®efd)äft5=

leben be§ fübfran^öfifdjen C^afenpla^es traten Florentiner bamal§ bebeutenb

^erüor.*) ^on ben 'Käufern, bie an ber ^urie, bie alfo im Jntereffe ber

Feinbe i^rer 3>aterftabt tätig luaren, fann in biefem 3ufammenl)ang nid;t bie

9tebe fein unb ebenforoenig oon auegefprodjenen ©uelfen, bie, meil fie in ber

0eimat nic^t leben fonnten, i^r ®lüd in ber Ferne nerfudjten, roie roir S- 53.

finben, baJ5 ein Ugolino be' 33uonbelmonti fid) am 53oöporu5 niebcrgelaffen,

in Äonftantinopel ^i3ürgerred;t erlangt i)aüt unb ber .^aiferin ''Dkria uon

Stomanien ein Sarle^en geroä^rte, für ba§ er in ^Ißaxx^ bie Ballung im 2iuf=

trage ber i^önigin üon Franfreid) perfönlid^ entgegennal)m, fo 'lia'^ er feine

(§efd)äfte ^roifc^en 33i)3an5 unb ber ©eineftabt betrieben ^aben mu^.^) SiUr

3JoIterra. See. XIII, dee. 2, iio 33. — ©ebnitft Camici, Serie de' Duchi (1783)

p. 53. — Ser ©eratnn ber ©elbleute lourbe in ber Umred^nung uerftedEt; 3a^tiing

unb 5Rüd}at)Iung erfolgten in pifaner Öibrae, berart, ba§ bei erfterer bie Watt ©über

ju 4, bei le^terer ju 7V4 librae berechnet lüurbe. 2luf folcI)e 2lrt würben 3000 Warf

©Über entließen unb gurüdbesa^It, nur betrugen fie beim Seilten 12 000, bei ber Siücf«

jal^Iung 21750 librae. Ser SSorgang ift alö Setfptel „jinslofer" mittelalterlicticr

Sarlel^en intereffant.

ij Vill. VI, 33.

^) Blancard, Note sur la lettre de ehange in Bibl. de l'Ecole des Chartes

XXXIX, 124, 128 etc. — ©erfelbe in „Documents inedits sur le commerce de

Marseille" I, 28.5, 293, 295, 298, 303—5, 310. 2luf ben ©egenftanb ift fpäter jurücf»

äufommen.

^) 9legroponte, 1248, Januar; SKaria, Äaiferin Don 3iomanien, erflärt, üonStand^e,

Königin Don j^ranfreid^ 680 Sioreg 2;ournoi§ jur 3iüdjaf;lung einer ©cf)ulb an ßou

de Mons, citoien de Constantinople crl)alten ju fjaben. ©ebrucft im Stni^ang ju

Villehardouin, Paris 1657, p. 6. Saä Saturn ift entroeber irrig angegeben, benn in

ben parifer Archives Nationales J. 477 No. 10 liegt bie in ber Urfunbe felbft er=

roäl^nte Quittung Dom aJlai 1249 uor, burd) bie Bon de Monz, Touscan, eivis

Constantinopolitanus erflärt im iöofpitaIiter = Drbengt)aufe in ^^arlä bie ^i^flfuttg

namenö ber Königin 33(and)e erhalten ju f)aben; ober i^m njurbe bie Urfunbc nad^
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fpred^en ötelmef)r nor allem oon benen, bie fic^ j^ur ^errfd)enben g^ibeUtnifdjen

ober ^u feiner "i^artet hielten unb bie frü()cr ermordcneö .Kapital, für bas bie

Slnlage baljeim roeniger Io()nenb unb uieniger ftd)cr mar, burd) i{)re .^(ug()eit

unb Sätigfeit in entfernten :^änbern nerme^rten. Xie 'i^eru^i^i niaren jeßt, ba bie

®inge nod) unentfd)ieben ftanben, feineouiego entfdjiebene (Suelfen, loie fpäter,

aU bie§ geiniffcrmaf5en ^u i^rem ®efc^äft§betrieb gehörte; fie traten 1248 ^u-

erft im fran^öfild)en 'i^üntgefd)äft Ijeruor.') 33eim ^Ireu^juge 2ubroig§ beS IX.

im Zeltlager non ^iimeffo unb bei ber 'i^elagerung oon '^amiette mad)ten

florentiner 33antier§ i§re einträglid)en Tiarle^ensgefd^äfte.*)

Jriebrid) oon 3(ntiod^ien, ber in einem Seben beftänbiger Grregung ftetS ^'""p^^ «ege»

nur htr^e 3eit an einem Crte loeilte, fc^eint im -^öod^fornmer 124.S einen \^',„ J|fJ"'

längeren 31ufent()alt in ^-loren^ genommen ^u f)aben.^) G'r bereitete einen iimo.

3ug ber beutfdjen Solbritter, ber florentiner 33ürgerfd)aft unb bes 'JtufgeboteC''

ber anbern tootanifd^en Stäbte gegen bie (Suelfen oor, bie fid) in 5Jionteoard)i

unb in ben 33urgen ber ®reni^lanbfd;aft gegen Slre^^o ()in feftgefe^t ()atten.

^oriö mitgegeben unb baö 2"atum lourbe nad^traglid) ausgefüllt, tooburd) bie SSejug:

na^me auf eine fpäter erfolgte 3a^Iung erflävlic^ erfrf)iene. — 3)iefe Urfunbe ^at ein

©iegel mit ber Segenbe „Sig[illum | Buon Del Monte Ugolini".

') Coiupotus Praepositorum et Ballivorum Franciae. Bouquet, Reeueil

XXI, 275.

') Limesso in campis; sub tenda preceptoris terre Jerusalem 1249, 12. 3Kai,

2)arlef)nögefd)äft, bei bem Gandulfus de Florentia 3euge ift. — Belgrano, Docu-

menti riguardanti le due crociate di Ludov. IX. p. 61. — In castris juxta Daraya-

tam 1249, 10. 3Joüember. See Stitter Guilielmus de Calviniaco crl^ält üon einer

©ruppe öon florentiner j^aufleuten ein gröj^crc^ 2)arlel^n. Layettes du Tresor des

ohartes ed. Laborde III, 8.'». Ungleid) sofjlreic^ere Urtunben ^aben fid) inbes über

3)arlel^en oon fienefer Äaufleuten erljaltcn. Unter ben ^-(orenttnern befinbet fic^ ein

(Saoalcanti, 'Mtglicb eineä guelft)d)en &i\d)kä)tei. 2)a bie fienefer 33anfierö

im Säger Äönig Subiüigs fo jal)lreid) rcaren, ergibt fid) beutlic^, ta^ eine Stelle

bei ViUani (VI, 36) auf Grfinbung berut)t; er melbet, auf bie 3ia(^rid;t ber @e=

fangennal^mc beö itijnigä [)ätten bie florentiner Ö^ibellinen ein %e\t gefeiert unb

^reubenfeuer angejünbet. Sie SKelbung entflammt bem guelfifd)en ^^Jartei^a^. 2)a=

mala ()atten bie florentiner ®l)ibellinen noc^ nic^t ben gertngften Orunb 5um >>>a^

gegen ba^ franjöfifdje Äönigsliau^, unb ba^ auc^ bie ^rage ber i>ieigung für ober ber

3lbneigung gegen ben Äaifcr auf bie Sejie^ungen ju Öubroig IX. uieiter feinen ßinflu^

übte, beioeift bie maffenljafte ©egenroart Mon fienefer S3anfierö in feinem Sager.

(Snblid) roerben bie Ö^tbellinen nid)t fatferlic^er geroefen fein olä ber Äaifer, ber

mit Subroig IX. im beften (Sinoerne^men ftanb. (Reg. Imp. 3787, 3789, 3919.) SBir

nerroeilten bei bem ^^^unfte, rceil er für bie ^^enbenj, bes (Ef)roniften bejeic^nenb ift,

ber fid) ber (Srfinbung roo^l bercufet fd)ien, ba er fie entgegen fonftiger ®ejüof)n^eit

mit einem ,,secondo che si dice" auoftattet. gobalb (^M)ibellinen in iBetrad)t

fommen, ift jebe 'JJac^rid)t beö fonft juDcrläffigen syiUani mit ftarfer ^Heferne aufju--

ne^men.

3) 1248, 20. 3uli. Äomm.'iMrd). iSortona. — Reg. Veochio f. 97«. — Reg.

Imp. 13 681.
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Die (Segner roaren tnbes nid;t mel^r auf bie eigenen Gräfte angctoiefen, bcnn

ber ^])apft ^atte p tl^rer Unterftü|ung ein §eer jufammengebrarfit, beffen Ober=

befe^l er i^raei „Kapitänen ber .^irc^e", bem ©rafen ®uibo (Suerra unb beffen

58ruber ^Kuggero, Söhnen bes 2){arfrcalb, anoertraut Ijatte.') ^^on raeit^er

blidtc man auf bie beiben tusjifd^en ®ro$en als auf bie Bannerträger ber

päpftlid)en ©ac^e, unb ber proüeni^alifd)e Sroubabour Uc be «Saint ßirc feuerte

burd) fein Sieb ben ®uibo ^um Äampf gegen ben I)äretifci^en ^aifer an."^) ®en

©rafen 9tuggero Ijatte ^^riebrid) II., lüie roir ermähnten, einft als ber ältere

Sruber oon iljm abfiel, an feinen C">of befdjieben; er roollte i^n bei fid) bc=

galten unb il)n Dermal) len,'') aber ber ©nfel ber ®ualbraba inar feine eigenen

3Bege gegangen, bie i^n tüeitab von ben ^Uänen beo -f^errfd^erö führten, unb

je^t ftanben bie trüber am obern 3lrno gemeinfam an ber Spi^e eine^

'2cl^lüffell)eere5, bao vereint mit ber §>auptmac^t ber auogeraanberten (Suelfen

fämpfte. 2)ie anbern (Srafen ®uibi, fo Segrimo unb fein Sol)n ®uibo (von

'üJIobigliana) fochten t)ingegen für ben Maifer, unb fie bezeugten iljren Gifer

burd) 3lufl)ebung bes 33ifd)ofö oon ©arfina, ben fie alo ©efangenen an ben

^3Jionarc^en fd)idten, bod) biefer entließ ben roa^rfc^einlid) ungefä^rlid^en

romagnolifd)en ^^Jrälaten feiner -"daft, ot)ne il)n mciter },u fränfen. ®ie 2(n-

^änglid)teit biefeo Smeigeo bes mäd)tigen ®rafenl)aufeö an ben Äaifer mar

burd) bebeutcnben Sel)en§befi| in Unteritalien bebingt, ber bie ®raffc^aften

Secce unb 3lnbria umfaßte; il)n l)atte Jegrimo burd) bie (Sl)e mit 9Uberia von

Secce, ©nfelin bee Janfreb, beö einftigen ^srätenbenten auf ba§ ^önigreid)

Sizilien, ermorben, fo ba^ ber ®o^n bes florentiner S^ürgermäbd)enQ ®ualbraba

^ugleic^ einer ber ®ro^en Josfanao unb be§ .<flönigreic^§ 9ieapel=Si?(ilicn ge=

lüorben mar/)

35er Stü^puntt Jyriebridjö uon 2Intiod)ien mar baö ben Ubertini gejprige

Jlaftell ®angl)ereto, rei^to oom 3lrno, roenige Jlilometcr uom g^luffe entfernt;

öon l)ier rüdtc er burd^ ben je^t im Sluguft ober beginnenben ©eptember

feierten Strom roiber baö jenfeits gelegene 'DJtonteiiardii , aber bie ©uelfen

»j Sie ^iJamcn ber beiben Äapitaixe ber Äirc^e, benen atä (3ivoaltl)abevn tn biefcn

©egenben DOn ben änl^ängern bes ^^^apftes @ef)orfam ju leiftcn raar, nennt uns bie

Urfunbe 3JJonteüard)t 1248, 19. 9ioDember, entf)altenb bie 2tbfolution be5 ^kesbvtec

/febe burd^ ben 2lrc^ipre§b^ter ton giorenj (SAF. — S. Vigilio di Siena), gebrucft

Camici, Vicari sotto Corrado IV, p. 80. — Salvemini, Dignitä Cavalleresca 74 s.,

uern)ed)felt biefe „capitanei pro ecclesia", ©eneriile etneä päpftli^en ^eereg, mit

«Kapitänen ber (Suelfenpartei.

^) iSa^parp, ®efd)id)te ber itallenifdjcn Literatur I, 53 f.

3) @. ©. 268.

») @d)reiben ^snnocenj' IV., 1252, 13. SuU, Mittarelli V, App. col. 44. —
iBerger 5874 (roo bas Saturn berichtigt ift.) — Über bie lübitalicnifdten iBefi^ungen

beö örafen Segrimo unb i^rcn Uriprung f.
Keg. Irap. 8454 unb 8979. Sie (Stäfin

•ältberia Don 9Jiobigltana roirb in ber Urf. 1226, 27. S'JoDember irrig „2tlbina" (Äomm.«

3trd). ''^Jiftoia, Lib. Censuum f. 73'2), 1231, 17. Sept. (8AF. — Sraa. Annunziata)

ebcnfallö irrig „Sltberta" genannt.
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unb bic Gruppen ber Äirc^e trieben i^n ^urüd, unb bei* mipglüdfte "i^orftofe öe^

ÄaiferfoI)neö ^atte bic 6tclhing ber Stusgeroanberten, ftatt fie ,^u erfd)üttern,

bcträd)tlid} oerftiirft.') SDer florentiner 2trrf)ipre5bi;ter 'öuonfignore i)ielt je^t

bic Sage für fid)er genug, um feine 3ufhtd)tftätte in 'Bologna ,^u oerlaffen üotgeijen

unb unter bem (3d)u^ ber ©uelfen fein geiftU(^e5 ^Hauptquartier in "})ionte= geM^iWn

t)arrf)i aufjufi^lagen; ^ier na^m er bie 9{euigen, bie fic^ red^tjjeitig auf bic Parteigänger

Seite bcö ßrfolges retten moüten, in ben Sd^ofe ber .^lird^e auf. (i'iner ber erften,
^'^ Kaifers.

bic abfielen, lüar jener ^i^resbyter '^ebe üon San ?viren^e, ber fid) buri^ ben

(S(^u^ ber Uberti unb burd) enblofe ^^^rojeffe gegen bie 2>aUombrofaner uon

SRontc Scalari iat)relang in feiner .^irc^e unb im ^^efi^ uon bereu (5innal)mcn

beE)auptct l)atte, je^t aber ben rec^t,;^eitigen Slnfc^lu^ an bie fiegenbe *J.iartei

nic^t ucrfäumen moUte; it)m luie alten ju ben (Geboten ber ."ilird)e 3urürf=

fe^renbcn rourbc als erfte "^pflic^t A'örberung be§ .ftird)enl)eere5 unb (^^c^orfam

gegen beffen gräfliche '^efel)lol)aber auferlegt. Söiber bic Seiter anbcrcr florcn=

tiner i^ird)cn, bie fid) :^u fträuben magten, mürben ftrenge Strafen nerfünbet;

unter il)ncn ftanb ä>tinano, 5Ke!tor bcö iicrfd)uninbenen fd;muden .Hird)lein§

San 33artolomeo am Gorfo (begli Stbimari) ooran, ber s^glcid; Äanonifer bes

©omfapitelö mar, unb ber auf SBeifung ^-riebric^S oon 3lntiod)ien überbieö

gum "!|Jrior oon San 33artolomeo a Scampato bei A'igline ermäl)lt morben

mar. @r oerfiel ber ^Imtoentfe^ung unb (Jrfommunifation, meil raeber er nod)

fein 'ikter, ber Stitter ^uftico bc (iai,a (bella ^afa) bie "'^HU-tei beo Äaifer^

oerlaffen unb ju ber pöpftlidjen übertreten mollte;'-') ein entfpred)enbeö Urteil

') Über ben ^ampf berid)ten bic „Gesta" (^öartm. II, 275) unb eiitfpred)enb

Villani VI, 33. Sie 9?acf)rtc^tcn finben i^rc Seftätiguiuj biird) bie ^lOtij beg ®ienefer

ÄämmeveisSReqtfters (Biceherna 15, f. 30); @iena frf)id"te im (September jraet Giefanbte

„an ben ilönig" (5'^'^^'^''^ ^""^ 2(ntiod)ten) „nad) 3Jtonteüard)i", mobei bie Drtsaiicuabe

nid^t buct)ftäbtid), fonbern uon einer Sageruni] uor '11ionlei>arcf)i 5U perfter)en ift. ©in

Kurier raurbe (ebenbort) in ber gleidien 3eit an gj-'i^^i^'d) nad) bem benachbarten

gigline gefanbt. — 3*n Stuguft oerjeic^net baö Sicc^erna=3iegifter (f. 25) eine 2tuä=

gäbe für bie ^yal^ne ber „milites, qui iveruiit in servitium Dom. regis pro Communi
Senensi apud Aretium", raomit nic^t bie je^t faifertreue ©tabt 3lre},^o gemeint fein

fann, fonbern bas ©renjgebiet, in bem ftd^ biefc 5iämpfe abfpielten.

2) Apud castrum de Figiiio 1249, 11. 3<i»"i'^- !^AF. — S. Trinita. — Die

Sößeifung beg 5'J^iebridE) uon 'Jlntiod)ien an ben faiferUcljen 3?ifar !iianbolf (Saraccioto,

SBiüianuö in 33efi§ beö ^J>rioratä uon »gcampato ju fe^en, 1250, 9. llJärj (HAF. —
Passignano, bejeic^net 1253, 3. 9)Mrj). später l^at fid) äUutano boc^ nod) red)t3eitig

alö reuig errciefen unb ift bann niete '^al)ti 3)omfanonifer geblieben. SDJontcparc^i

1250, 3. Sejember, n)ieberf)oIte ber ilrd^ipreäbpter bie ©rfommnnitation gegen if)u

(Spoglio Strozziaiio im 2lrd)ii) ber (.)pera del Duomo f. 132-^). 2lm 18. i^^uli 1251

mar er bagegen abfoloiert (SA F. — Passignano). 3" ^^^ Stngelegen^eit liegen auc^

intereffante 3cugenau5fagen in ber Urt. uon 1253, 4. Januar (SAF. — Passignano)

üor. — Über bic Strenge, mit ber öuonfignorc gegen bie geift(id)en ^Parteigänger

unb oft aud) gegen nur angebltd)e 2lnpngcr beö Äaifers norging, lüurbe fpäter Ieb=

^afte Älage beim *Papft geführt (Sötatt eineä 3iotu[u§ im i{apitel»2(rd)tü, 9fr. 850), unb

eg erfolgte (1251) in piipftlic^em 9(uftragc eine Steoifion ber bctreffenben ^kojeffe
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erging gegen ben ^omflerifer unb .*i^anontfuö üon ©anta ^JQkria 5}{aggiore,

5I?inci aus bem 'OJJugello, beffen fämtUd^e Slutsoennanbte jugleid) mit tt)m aU
2lnf)änger be§ -^^errfdierg gebannt irurben.') Tiem 3nbert, ^Ißrtor oon Santo

©tefano am 'l^onte i^ecc^io, lüuvbe baö nämlid^e Sd)t(ffal berettet, unb fd)Ue^-

lid) töurbe ber Sann fummarifd) über alle r)erl)ängt, bte nid)t einen 9Jconat

nad) ergangener 3(ufforberung i^re 3ln^ängerfcl^aft an ^ri^^^^ abfd^rouren."^)

2)iit fold^em 'Jitac^brud ging ber G'r^^priefter nor, ba^ er fid) päpftli^er alö ber

''^Japft geigte, unb ^nnocenj nad)mal5 feine Urteile reoibieren unb milbcrn

mu^te. ©etreue ®el)ilfen fanb er in ber ©tabt au^er an ben 5)JitgIiebcrn

ber altern 'Drben j^umal an ben 'trübem bes neuen ber ©ennten; fic

liefen fic^ üom päpftlic^en Segaten, Ä^arbinal "^etrus oon ©anft ®eorg, bie

(Erlaubnis erteilen, alle freigeborenen Saien, bie in il)r Älofter eintreten

nioüten, ol)ne roeitereä oon allen ©trafen 5U befreien, benen fie als Slnl^änger

bes i^aiferö unb al§ bi^^erige ^irdjenfeinbe uerfallen feien; nur muf5ten bie

3iieuigen bafür alle il)re •txiht jur 3Sergütung angerid)teter ©c^äben l)ergeben.

9)kn begreift, ba^ e^ in ben 3eiten f(^roanfenber 3serl)ältntffe für üiele <Bd)mad)'

mutige oerlocfenb mar, fic^ fo in einem fiebern ^ort ?iu bergen, unb ^u bem

mächtigen 3Iuffd)raung ber jungen flöfterlid)en ®emeinfd)aft mirb bicfe ''^^•äro=

gatioe nid^t menig beigetragen Ijaben.^)

Der Bifdjof 3,iti 9Jac^bargebiet, beffen 3>erl)ältniffe in biefer 3eit fo ftarf auf bie bes
oon 2ire33o.

|^(oj.gj^ti,^gj Serritoriums einmirtten, entfaltete ber neuernannte Sifc^of oon

3Ire;^^o eine Jiittgfeit äl)nlid)er 3lrt, mie ber (i'rj^priefter oon J'lorenj. 3um
Skdifolger bes 3Jiarcellino 'iPete ^atte ber ^].^apft ben ©uglielmo bcglt Ubertini

ernannt, bag 5)iitglieb eines ®efd)led)te5, bas im 3lrnotal in ben C^ren^gebieten

beiber ©raffc^aften mädjtig mar. 5)ian ift gerool)nt, gleid) ben Ubalbini and)

bie Familie Ubertini als einl)eitlicl^ gl)ibellinifd) ^u betrad;ten, bod) ber '-öif^of

an^ biefem -^aufe, ber nac^malg oon einer Partei jur anbern fc^roanfte unb

enblic^ al§ ®l)ibellin auf bem ©d)lad)tfelbe fiel, mar je^t eiferooll im päpftlid^en

Sntereffe tätig; er ^atte feinen ©i§ in nid)t grof5er (Entfernung oon 9)ionte=

üard)i in ber Surg ßioitella genommen, marb oon bort 3(nl)änger für bie

Partei ber .^irc^e unb oerlodte bie ©d)roanfenben burd) bas 3?erfprec^en ber

3lbfolution ^um 3lbfall 00m ^aifer.*) Überall .geigte fid) ber mächtig fteigenbe

burc^ Sifc^of 3of)ann oon (5Iorenj iSpoglio Strozziano, J-Ior. :)fat.s33ibl. II, IV, 379,

p. 56).

') 9}JonteDorcf)i 1250, 20. ma\ (8AF. — Santa Croce).

2) ^äpftl. (Schreiben »om ;!I. Ü«ai 1249, M. G. Ep. II, 544.

») "^^riDileg bes ^arbinalä ^^^ctruö, 3(nfona 1250, 18. ^ebruar; Giani Annales

Ordinis [^ervorum f. 18.

*) In Castro Civitella 1248, 26. !I)ejem6er. Dominns G. Aretinus electus ab»

folüiert ben ^anonifuö 33enebi!t oon Sttejjo oon ber (Sjfommunifation ber er „occa-

sione Domini Friderici imporatoris et suorum filiorum et niintioruni" oerfaQen

voax. Seuge CHiilielminus f. Dom. Kainerii de Pazzis (?lotar.:^rotofolI im Äapttel=

ard)iD oon airejjo, No. 620, f. 6. — Ib. L 31. 1251, 12. Sluguft: Dom. Guiilelmus

Aretinus electus). 3flainer ^^ojji loar 1250, 25. j^ebruor laifcrlirfjer 3]ifor ber ©ruf«
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©nflu^ bee Jnnocen,^; ber |d)on ftarf betagte 33ifd;of €>ilbebranb uon ?vicfole nie »tfdjöfc

fdjeutc bie meite unb gefaliryoUe ^Keife nid)t; er begab fid) an bie päp[tltd)c
J°^' ^^ll°^'^

Äuric nac^ £i)on, um 3nftrut'ttoiien einml^olcn, unb niol)l aud), um [i6) für

einige 5tad)9iebigfeit gegen bie 9J{ad)tboten bes ©ebannten isergebung erteilen

^n laffen.') ^Kanieri, ber ßnt)äl)lte non l^olterra, burd) bie ßin^ie^ung beä

33ifd)ofö=®rafenguteo oI)ne (5inna[)men, fonnte feine 3)iö;^efe ni(^t betreten, aber

um fo eiferüoUer üerfoc^t er im ßril bie (Sad;e beö ^apftes; er mar fomol)t

im aretinifd)en roie im florentiner ©ebiete tätig unb uerroanbelte folc^en, bie

bas .^reu^.^ugsgelübbe abgelegt Ratten, biefe 'pflid^t in bie ,5ium ^ampf gegen

ben entfetten ©taufer, berart, baf? fie burd) '•^^arteinat^me ober *!^arteiuied)fel

bie Seligfeit ober Sübenuergebung bequemer bal)eim ermerben tonnten, um
bcrcntmiUen fie beabfid)tigt l)atten überö 5Jteer ,;u ^i^^c"-"^)

Sd)on frül)er ()atte Jnnocen,^ nerfuc^t, ben feit bem Sobe bes 2trbingu5 rieube^mq

nerraaiften florentiner 33ifc^of5fi^ mieber ?;u befe^en. Tier Jlarbinal 'Dttauiano
^"JI^^^JJ*'"^"

begli Ubalbini mar beauftragt morben, eine uon brei bem '»^.Hipft genel)men fmtiies.

^erfönlid)feiten auf ben ©tu^l bes l)eiligen 3cnobiuä ju erlieben; ^^nnocenj

burfte nid)t l)offen, t)a)>, ein neuer 33ifd)of für jefet in ber Stabt felbft feine

älUrtfamfeit {)ätte entfalten fönnen, aber er ermartete üon einem it)m geeignet

erfd)einenben £*berl)aupt ber (5tabt!ird)e, aud) roenn es t)on ausmärte fein 2(mt

gefül)rt l)ättc, t)a^ es ^vloren? „^u gebeil)lid)ent ©tanbe" leiten, mit anbern

Söorten, e§ jur '»IJartei ber .»ilirc^e l)inüberfül)ren mürbe; er fd)rieb bem Äar=

binal nor, '^n einer Ernennung bie 3uftimmung beö Äapitelo ein,5iul)olen, Dor

allem aber bürfe ber ^u CS'rl)ebenbe bei bes ^^^apftes „geliebten Söhnen", „ben

Gblen ber ©uelfenpartei", {einerlei Slnfto^ erregen. 3)ag Kapitel unb bie

©uelfen entfd)ieben fid) unter ben bem Jnnocenj genet)men ^^^erfönlit^feiten für

^ci\ ermäl)lten 'öifdjof oon g^errara.'') '*}.U)ilipp blieb in ber Stabt ber *Poebene

fd)aft Slrejjo unb be§ ©ebteteg uon Gitta bi gafteUo (Reg. Imp. 13 749); er roar

axi6) lüeiter etneä ber £»äupter ber g^ibellinifd^en ^^sartei, raö^renb ber @of)n je^t im

ge9ncrifd)en Sager ftanb. — $8ei Garns, „Series eiiiscoporum" unb Eubel ,,Hier-

archia" lüirb ber 5^ifcl)of auä bem •'öaufe Ubertini irrig ,^u einem ^ajji gemad)t. Ser

Srilum mag bamit sufammen^ängen, baf; er, gleich jenem *po^5i, gert)öf)nlid) „®uglte[=

mino" genannt rourbe unb mit btefem jugleid) (1289) ben Xoh in ber Sc^Iad)t fanb.

Söei Ammirato, Vescovi di Fiesole di Volterra e d'Arezzo unb bei ßurali, Vescovi

Aretini, auf bie Subel fid) beruft, ift ber 9Zamc burd^auä rtd)tig angefütirt.

^) ä^iigen'iu^fßSen/ be^etc^net 1253, 4. 3anuar; SAF. — Passignano.

2) späpftl. ©tfireiben an ben 33ifd^of 1250, 18. Wlai; Camici Serie dei Duchi

(1783) p. 58. — Giaehi p. 486.

2) ©d)reiben beä ^^apfte§ an Äarbinat Ottaoiano, 1248, 8. 2lpril (gleid^jcitlge

^opie, SAF. — Passignano). SSgl. ^^orfd^. ufro. IV, <£. 64 „Sie Gntfte^ung ber

®uelfen= unb ber ©^ibellinenj^'^lartei". — 1248, 16. SDftober teilte 3nnoce"J IV. bem

Äarbinal Otta»iano mit, er l^abe ben ©rroäl^Uen i'on gerrara mit 3iat ber .^arbinäte

jum Sifd^of uon (J^orenj beftimmt; er befel^le itim, innerl^alb einer äßod^e bie ®r=

nennung ju beroirfen (SAF. — Saä Sreoe auf bemfelben 5^latt, auf bem ba^ üom
8. aipril 1248 fopicrt ift).
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imli roaltete oon bort aus feines Simtes als „Crir)äi)lter" oon ^loren;; ; ^) norüber-

9ef)enb fdjeint er aUerbings in Üosfana geinefen p fein, 'ba ber ''^Japft, feine

;i^erbienfte „um bie A"reil)ett ber Mircf)e unb bie -ÖerfteUung Italiens" lobenb,

il)m aufgab, bafür ju forgen, tia^ ^Uftoia — aus beffen 'i3e^irf er gebürtig

roar unb roo er feine geiftlid;e Saufba^n als X'omfanonifer begonnen i)atte —
von bem gebannten ^aifer laffe, toibrigenfalls er ber Stabt bas 33istum ent=

jietien nierbe.^) ?vilippo ^ontana blieb nid)t lange 53ifd}of ber 'JXrnoftabt unb

er empfing niemals als folc^er bie 2Beil)e; er ftieg balb ^ur ^öf)ern SBürbe eine§

(Sr5bifd)of5 oon ^'Kaoenna auf, aber bie fritifc^e Stunbe, in ber er eriüäl)lt inurbe,

unb feine merfinürbigc '•^serfönlidjfeit lenfen unfere 2(ufmerffamfeit auf it)n.

33ei ber 3Bal)l be§ erften ©egenfönigs, •'öeinrid) ')^aspe, luar er in ^eutfd)lanb

als i^ertreter beo Jnnocenj tätig geroefen unb Ijattc alle .«ünfte ber 33e=

ftcd^ung fpielen laffen; nadjmals ^at er feine politifd)e lüd^tigfeit als päpft=

lid;er Segat in Cberitalien beroäljrt. )Sox 3eiten uiar er, ein armfeliger

Sd)olar, aus bem l)eimatlid)cn piftoiefer Slpennin nad) Jolebo gemanbert, in

ber 2lbfic^t, fic^ bort bie .ftunft ber 3auberei ^u eigen ju machen; aber ber

alte 9Keifter, ber i^n unterroies, meinte, er eigne fic^ nid)t rec^t für bie 'DJtagie

unb er möge lieber nad; 'i^aris gel)en, um ®otte5gelal)rtl)eit ^u ftubieren;

burc^ biefen 'Hat bes 2c^uiar;5fünftler5 mürbe ber oormalige 3auberlel)rling

3um (§eiftlid)en unb ^um Hird)enfürften. 3ur 3eit feiner Segation in 2)eutfd;=

lanb erlebte er mannigfache 3lbenteuer, unb einft ^atte er, mir roiffen nid^t an

meldjem X^rt, uon 'DJiannfc^aften .SUnrabs, bes Sohnes ."^aifer ?\-riebrid)5 , r)er=

folgt, auf ben ^}iat ber ^HJinoviten burdj eine Öffnung unter bem 3tabttor

flüd)ten muffen, mag bem 5)iann oon ftattlid^em Äörperumfang, ber ein ftarfer

Srinfer mar, fiart anfam, um fo me^r als ber ©uarbian be§ .^^lofters über-

eifrig mit /yu^tritten auf feine ^Küdfeite nad)l)alf. 93ian mar gerool)nt, i^n

mit einer Seibtoac^e oon öier?iig ^emaffneten ^u fe^en, beren 3ügellofigfeit be=

rüdjtigt mar, aber er felbft raurbe oon biefen SBilben gefürd)tet als ob er ber

Jeufel märe.') Seine Äinber, bie, mie es fd)eint, bei it)m lebten, ein So^n
unb eine 2od)ter, marcn i^rer '2d)önl)cit roegen berühmt. So mar ber ^riefter

befdjaffen, ben ber "^.^apft unter ben befte^enben 3eitoer^ältniffcn für ben ge-

eigneten §irten ber florentiner ^ird^e l)ielt, unb ber ben ©uelfen als ein

münfd^ensroerter '8ifd)of il)rer 3saterftabt erfd)ien.

Übergang Don 2[gte Dorbcm auf beu Sanbgrafeu oon S^üringen, fo blirftc bie faiferfeinb=

^*iif""uppen
^^"^^ "^Partei Italiens jefet auf König Söil^elm oon -öollanb, ber im Sommer

5U ben 5finbcn

bes Kaifers.

^) Ur!. ^errara 1250, 6. Jebruar; Lami, Moiium." II, 953.

2) 5?or 1250, 3(prir, Reg. Imp. 8276. — Sa^ ^Jifjilipp Somfanonifer in ''^Jiftoia

geraefen, ergibt bas 2Kartr)roIogtum ber bortigen 2)ombibIiotf)eI (Zaccaria, Bibl.

p. 95).

3) Über ^ip^ilipp: Salimbene p. 200 ss., 20^, 217. — Nicol. de Carbio, ed.

Pagnotti, Archivio della Soe. Rom. XXI, 96. — Über feine Segatton in Seutfd^;

lanb Reg. Imp. 10 171 c — 10186 a. Über feine Segatton in Cberitalien ebenbort

an oielen Stellen.
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1248 üerfünben liefe, er looUe nad) Stalten fommen,') unb aud) fold)e, bte für

bas !JHeidj als einen l)erfönimli(^en S^egriff 3Sere^runc3 empfanben, mod^ten fic^

üielfad) an ben (Sebanfen gen)ö{)nen, bafe bas ^«inperium je^t ?vriebrid) ge=

nommen unb auf ben (Srafen non •'öoUanb übertragen fei. 9Benn bie A'om=

mune ^loren^, bie bat)eim genug ^u tun fjatte, um fid; il)rer feinblid^en Bürger

I5U erroe^ren, ,3u^ug ^um C^eere beo ftaufifc^en Haifero fd}irfte, mar man nid^t

me^r fidler, bafe bie (Sntfanbten nid)t bem Slblerbanner entliefen unb ;^u ben

^einben übergingen, mie e§ ein une fonft nid)t mciter befannter Sllbericus an

ber Spi^e einer (2d)ar non ©enoffen tat, bie barauf()in auf 5^efe^l bes '"perrfd^ere

mit bem 33anne belegt unb beren ®üter eingebogen mürben.''')

^riebrid) fa^ , bafe feine ^^Jfad^t in Jus^ien ba[)in,5ufd;minben brol)e, ^" -^'».''«'^

bafe, wo n\d)t offener 3(ufftanb loberte, insgeheim ber '^Nerrat umging; er
'" "*^'*"'

l^ielt eö für notmenbig, um eine le^te unb öufeerfte 3(nfpannung ber ."JU^äfte

p bemirfen, fid^ felbft in fein füblic^ee ^önigreid) ^iu begeben; er träumte

non einer Gjpebition nad) ^eutfd)lanb, um feine bortigen 2ßiberfad^er nieber=

juroerfen, aber 5unäd)ft roollte er, oon ber Sontbarbei fommenb, Suesien

burd)?ie^en, in ber •'poffnung, ber l^tebellion ber Florentiner ®uelfen unb i[)rer 3(n=

I)änger ein ßnbe ^u bereiten.'') !jm Wax^ 1249 nerlicfe er bas getreue (5remona.

äßenn eine 3l^nung il)n auf ber ^^afel)ö^e oon '•^IJontremoli nod) einmal ba§ 2luge

nad) ber 9iid)tung oon '•^^arma unb auf bie neblige J-erne ber Sombarbei ^urüd"-

menben liefe, fo nal)m er mit biefem 53lid 3lbfd)ieb oon ben Stätten unenb=

lid)er nu^lofer kämpfe, in benen bie it)m feinblic^en Stäbte, obrool)l felbft er=

fc^öpft, p l)o^em diui)m emporgeftiegen maren, mä^renb er ben feinen an fic

oerloren l)atte; baä nüdl)terne 'Öürgertum, bas bie 33ebürfniffe ber ^^^^antafie

in ben feften ?^ormen befriebigte, bie bie ,*Rird)lic^feit barbot, t)atte über bie

geniale, boc^ innerlid) l)altlofe ^).serfönlid)feit bes bebeutenbften mittelatterlidjen

dürften ben Sieg errungen; bie begabte 5}ienge ^atte ben ^od) über fie

emporragenben genialen ©in^elnen überroältigt; als ein oom Sd^idfal ®e^eid)=

neter 3;og Jv'^iebrid) gegen Süben.

ßr roanbte fid) nad) "Pifa, unb in feinem ©efolge erregte ein in .Letten P'«r öeua

mitgefül)rter (befangener 3(uffel)en mx:) ein 5)titgefül)l, ba§ nad^ faft fieben
'^''"''"

Sal)r^unberten nod) nid)t erlofd)en ift. *ßetrus be isinea, roie er gemöl)nlic^

genannt mürbe: '!)3ier bella i^igna, fein '•^^rotonotar, fein .tangier unb ?yi'eunb,

ber berounbertfte Stilift unb ^ebner feiner 3eit, ber nad) ben SBorten bes

florenttner ®id;terg beibe ©c^lüffel ju ^riebrid)§ ^ix^zn befeffen ^atte, galt

bem .'Raifer je^t als 2>erräter unb als ©iftmifc^er, ber im C'inoerftänbnig mit

bem "Papft nad) feinem t'eben getrad)tet ^atte. ©nft l)atte ber 5)ionard) ber

eben ju freierem unb reid)erem Seben ermad)enben iRunft ber 33ilbl)auerei bte

2Iufgabe geftellt, im "^alaft ^u '^teapel i^n felbft auf bem 2:i)rone, oor il)m

auf einem Seffel ben Ü^an^ler unb 5U beiber ^-üfeen fnieenbes 3>olt bar^^uftellen.

') Reg. Irap. 4926. — -^) Reg. Imp. 3672.

2) Schreiben beä Äaiferä an atresjo (1249, 3<inufli^); ©d^teiben on ®etrcue, mo^I

in 35eulfö)Ianb. Reg. Imp. ;>758, 3763.
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öas um gercij^te ßntfd^etbung ber Streitigfeiten flet)te; in eingemeißelten 5>crfen

ime5 ber ^aifer bie nad) ^tec^t 3)ür[tenben an ^^etrus, ber in feinem Dramen

^u urteilen ijaht.^) ßr l)atte it)n am Strmut ^u ^öc^fter Wladjt unb unenb=

lid^em ^){eidjtum ert)o6en; burd) it)n {)atte er einft um Die englifi^e .Honigs^

toc^ter merbcn laffen, unb bie Stellung beo füilerlid)en isertrauten mar eine

burd)au5 fürftlid)e geiDefen. 2A>ir miffen ntd)t, ob bie Eingabe eineo 3eitgenoi"fen

rid)tig ift, ^yi-iebrid) I)abe it)n unb ben ^ani^ler St)abbaeuö üon Sueffa ^u ge=

{)eimer ^Nerl)nnblung mit bcm ^^apft nad; £i)on gefdjicft; fie foüten, menn

möglid), nod) einen iHusgleid), eine iNerfiMjnung l)erbeifü{)ren, bod) l)ab'i er fie

mit ber ftrengen Söeifung entlaffen, feiner bürfe of)ne bie 2tnroefenf)eit bes

anbern eine Unten'ebung mit ^nnocen^s fül)ren. 'ipetrus l)abt baö 3>erbot

überfdjritten, unb barauo I)abe ber -s^errfc^er fd)uieren Slrgmo^n gefc^öpft.^)

^er 9^eib gegen ben am $ofe 2(ümäd)tigen mod)te überbies auf jeben 2(nla$

lauern, um i^n \u Sdjaben ju bringen. J'i'i^^ii'i) fränfelte bereits; er ^atte

"Die DJlitte ber ?vünf^ig unb fomit ein Sebensalter erreid)t, in bem man fid)

burc^ ben §aud) com jenfeitigen ®eftabe fd)ärfer angeuiet)t fütjlt; non geroiffen

5at)ren an gcl)t jeber ©ebanfenuoüe fi-öftelnb burc^o Scben, auc^ menn ber

2ag ^ell ift, aud) menn bie Sonne fd^eint; if)m aber ^atte fie fid^ längft

uerbüftert; öer '^Nerrat bes "^IJanbuIf unb ber bes 53ernarbo b'£)rlanbo ?Roffi

mußte i[)n geneigt madjen, feine Seele jebem ^Nerbad^t ^u öffnen, jeber Gin=

flüfterung fein £)^r ju leiten. 2(l5 ber ©eneralfapitan S^ug^iens Dor brei

3af)ren non ©roffeto geflüd)tet unb fein 3lnfd)Iag entbecft mar, ^atte ber ^of^

fan^Ier bereits empfunben, "öa^ ber Aaifer fid; iserleumbungen miber i^n nid;t

gan,?i un^ugänglid) gezeigt l)atte,^y unb ma{)rfc^einlid) I^atten feine SBiberfadjer,

menn aud) beljutfam, bas ©erüi^t ausgeftreut, er fei bem 3(nfd)Iage "^^an;

l)ulfä nid^t fremb geroefen. Je^t mar ein neues Sittentat gegen bas 2tbtn

5-riebrid)5 auögefül)rt roorben; fein Seibar^t l)atte il)m einen angeblii^en ^'peil=

tranf gereicht unb il)m ein Sab bereitet, aber g-riebridj, unmittelbar ^uüor ge=

raamt, fanb, baß bie 2lrpei giftig unb bas 33ab ein tobbringenbes mar. Gr

ließ ben Si^ulbigen, ber auf 3lnftiften bes päpftlic^en Segaten (Sregorio be

"DJiontelongo gel)anbelt i)abcn füllte, unter fortmäl)renben DJiartcrn bis ins füb=

lic^e Äönigreic^, feine -Öeimat, fül)ren, i^n bort bem isolf ^ur Sd)au ftellen

unb enblid; l)inric^ten. ^^ier bella 35igna rourbe bes (iinoerftänbniffcs be=

^id)tigt, unb ber «erbitterte öerrfdier glaubte an feine Sc^ulb, für bie fein

ii)irflid)er S3euieis erbrad)t mart). ^){ul)ig urteilenbe 3eitgenoffen unb fpiiter

Sebenbe l)aben feinen (Slauben nid)t geteilt; 3)ante, ber geredete, fprid^t il)n in

feinem großen Sotengeric^te non jener Slnflage frei : öer däfar fei üon 9ieibern

*) ^xe Scf(^reibung ber intereffanten (längft uerfcf)rounbenen) ©futptur in Chron.

Fr. Franeisei Pipini, Mar. Ss. IX, col. ()ö9 unb banac^ bei Benven. Iraol. ed.

Lacaita I, 433 ju ber angeführten (©teile 2)ante§ Inferno XIII, 58.

*) Saümbene p. 79.

ä) griebrid) tobelte tl)n unter Sobeäer^ebungen rcegen biefes 2lrgn)0l^nes in einem

©(^reiben. Reg. Imp. 3545.
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auft]eftad)clt uiorben, öod) nie I)abe il)m fein l^ertrauter öie Irene gebrod)en.

2)er, bcn öev 3)id)tev mit bem Jitel ber alten Smperatoren grü^t, brarf) felbft

faft nnter bcm Sdjlacje bee iicrmeintlid)en 5>errate6 mfammen; fiel ber ."^an^ler

einer ^ntrigne i,um Opfer, fo ift feiten eine teuflifd)e Grfinbung beffer gecjlücft.

Jn fernen Sänbern er^ä()Ite man erfd^üttert, roie g-riebrtc^ nad) ber üermcint^

liefen (Sntlaroung bes angeblid)en ;i3errätcr§ bitterlid) gemeint, wie er bte

$änbe gerungen, roie er gerufen ijahn, roem man trauen folle, roenn biefer

falfd) unb l)eud)Icrifd) fei, roie er je roieber frol) roerben fönne'c' (i'r ^at in

ber lat nie me()r eine glücflid)e Stunbe ge{)abt. Xer Haifer fanbte ben

'IJJiietro uon ''^Jifa nad; ber benachbarten 3Rei(^5burg San 9)iiniato, aber er

f)atte (Srunb, ber 3tabtbürgerfd)aft ut mifitrauen, ba fie in '!|>arteien gefpalten

roar, uon benen bie eine ^roeifelloo im (i'inuerftänbnis mit ber .Uirdje unb in

tiefem (Segenfal 5U bem ©ebannten ftanb. Gine Sift foUte i^m bie unbe=

bingtc €)errfd)aft über bie Stabt nerfc^affen unb üielleidjt roar biefe mit feinen

bortigen 'J(nl)ängern vereinbart roorben; er fanbte bcn gefeffelten Itan^Ier

nidjt allein, fonbern geleitet uon 3(a^lreid)en anbern angeblidjen (Etaat?-

gefangenen , bie für lombarbifc^c ^Kebellen ausgegeben rourben , nad) (San

i)iiniato. i}(n bie i^ommune l^atte er bte 33otfd)aft gerid)tet, er roolle jene unb

einen Jeil feines 3d)a^e'o in ber il^eid^sburg fid)er beroal)ren laffen, roäl)renb

er fid) felbft für einige 3eit ins .Uönigreic^ ^u begeben gebente. Statt mit

foftbaren ©eroänbern unb ^uroelen lie^ er bie 5JJauItiere jebo(^ mit S^ru^en notl

äBaffen belaben unb biefe burd) Jeppid^e »erfüllen, fo ba^ fie ben Slnfd^ein

rool)liicniHiI)rter 3d)a|ftften crroedtcn. T)ie angeblid)en ^){ebeüen roaren getreue

"I1iannfd)aftcn unb bie .S\etten fo cingerid)tet, t)a\i fie leid)t abgeftreift roerben

fonntcn. 3(ls bie '3d)eingefangcnen fic^ innerl)alb ber Stabtmauern befanbcn^

griffen fie 5U ben verborgen eingeführten 3d)roertern, erl)oben ben 9iuf „3in=

pero!", „J^mperol", befel3ten bie Jore unb morbeten ober nerjagten bie .^aifer-

feinbe. Tem ^Uetro aber lief? ber 'S^^errfd^er voll *^af3 gegen ben normale ®e=

liebten ben glüt)enben Sta^l in beibe 3lugen boI)ren; ber ©eblenbete a^nte,

ba^ il)m bas gleid)e Sdjidfal ber öffentlidjen 3d)anbe brol)e, bas bem 2lrjt

bereitet roorben roar; bie Aeffcln liefen il)m eine le^te ?freil)eit, unb biefe be=

nu^te er; er ^erfdjmctterte feinen Älopf an ber '3Jiauer bes Werfers, ben fingen

^opf, mit benr er feinem C^errn ^roei ?al)ri^el)nte lang nad) allen .Gräften ge=

bient l)atte.')

1) Math. Par. (ed. Luard Y, 68 s.), ber für obige Sarftellung teilroeiä benugt ift,

fagt über bao ©d^icffal unb bie ®cl^ulb beö ^^setrus: ..Veritatem tarnen novit Dens,

secretorum perscrutator iufallibilis". 3Zoc^ ineniger al€ bie 3eitgenoffen oermögen

roir Späten ein abfcfilie&enbeG Urteil über (gcfiulb ober Unfd}ulb be§ i^anjlerö ju fäHeu,

bod^ fic^cr ift, ba^ (yriebrid) II. fid) DOn bem ücrbved)erifc^eii ::)tnfd)lage bcä langjäf^rigen

©ünflltngä überjeuflt f)telt, rcä()renb Spante ben ^feib ber Üfebenbu^ler am .s?ofe jur

Uriadje fetneö 3.5crberbeno mac^t (Inf. XIII, 58 ss.). Sie Sante^Hommentatoveii

finb uon gabeln doU (^. 'ö. Bocaccio, II, 335, ber bertdjtct, -iNietro f)abc fid) in ''^.Ufa

an ber 30Jauer ber [nod) aufred)t fte^enben] Äird;e San "InooIo in 3iipa b'3(rno ben

Zaoibio ^n, (Seft^ic^te öon gloretiä. II. 23
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Der «flifcr in )Qqjx »^ifa aug »erfid)crtc ^rtebrid) fidj burd) einen '^efud; ber raieber ge=

^
''*°"'' lüonnenen Jrcue ber Iucd)efer SBürgerfd^aft, unb er ^og von bort nad; ^i?iftoia,')

roo er bie ßrbauung eines ^eftungsnierfcS anorbnete, baä 33clücbere genannt

rourbe,'') rote er benn überhaupt bemül)t roar, gan;^ S^oötana in i^erteibigungö^

Jiuftanb gegen bie Eingriffe ber ©uelfen ,^u fe^en; aud) ©iena fal) fid), roa^r^

fdjeinlid) auf feinen 33efe^l, üeranla^t, bie 9)Jauern 511 ocrftärfen, bie feit

ed)äbel jcrfd^mettert). 53ettc^tung aber uerbient au^er ber @. 352 3lnm. 1 anges

füf)rten ©teile beä ^öenüenuto von Smola bie roeitere I, 441, bie üon Briefen beritf)tet,

bie unter bem ÜJamen beä ^ipietro uerbreitet inaren unb bie fein ©c^nlbbefenntnts

entl^telten. 6ö ^anbelt fid) offenbar um ©tilübungen in 9?ad)a^mun9 feiner etroaä

gefc^raubtcn Ütuöbrudsart. ®ine intereffante SBeiterbilbung ber Segenben über ^^vetru§

teilt ber jur 3cit beö lonjilä Don Äonftanj fd)retbenbe ®anle=toinmentator Jof)anneö

be geraualle mit: feit ber 33Ienbung be§ Äan^terö fei bem Äalfer alleä mifdungen; er

l^abe il^n auö bem ©efängniö fommen laffen unb feinen 3iat x)erlangt, ben er baf;in cr^

teilte, alle (£d)ä^e ber Äird^en einjujiel^en. 3)aburd) na^m ^riebric^ jroei 93iiUionen

@oIbftoren ein, momn er feinen Sölbnern ben So^n sa^lte. ^ietro aber frotjtodtc o&

ber geglüdten ^senbetta: iet;t öabe fid^ ber Äaifer G^riftuö jum geinbe gemadit; bann

,^erfd)metterte er fid) in San SRiniato ben <gd)äbel. — 3eitgeni.iffifd)e 'C^uellen finb aufter

Math. Par. bie Ann. Piacent. Gibeil. M. G. Ss. XVIII, 498, ferner bie faiferlidicn

Sdjreiben Reg. Imp. 3767, 3768. 3u bead)ten (im allgemeinen über ''^Metro) ift bie

üon i^m l^anbelnbe Stelle in ber Retorica beä Sörunetto Satini (Libro I; ber Srud

ift nid)t paginiert). ®ine n)id)tige Quelle jur '-Beurteilung ber niel erörterten ^^^oge,

ob *;)5etruö fid) in ^ifo ober in @an 9JJiniato baä Seben genommen l^abe, ift beä

®uibo Sonatti „De Astronima Tractatus", bort ^ei^t e§ eol. 209 uon '^etru5: „In

fine qnidem devenit in tantam depressionem et ad tantam miseriam, quod impe-

rator fecit eum caecari, qui dedignatione motus percussit Caput ad quendam

muruni et sie semetipsum miserrime interfecit, sicut tunc eommiini fania dice-

batur." ®uibo mar nid)t nur 3eitgenoffe, fonbern ftanb al§ Slftrolog im Sienfte

(Sjjcltns unb fpäter anberer berül)mter ®l)ibellinenfür;rer unb g^ibeUinifc^er (gtäbte

(U. a. uon g^torenj na<i) ber i£d)lad)t oon 9Jtontapertl). 3Benn er betrefft bes Snbeä beä

'ip.etruä Don bem „allgemeinen ©erüc^t" fpric^t, fo ift oorroeg au§gefd)loffeix, bafe

ber Äanjlev fid) in ''^.Ufa nuf ber Strafe baö C^aupt jerfc^mettcrt Ijabe, maä allgemein

autl^enttfd) befannt gemefen märe. 2)agegen ift bie Jtufjerung oöllig oerftänblid},

menn eä fid) um einen ©elbftmorb f;inter Äerfermauern ^anbelle. — 2)ie in obiger

©arftellung oerraanble, fc^on »on Hnillard-Breholles, Pier de la Vigne p. 85 nac^

Collenuccio (f. 100 s.) roiebergegebene ©teile über bie ©innai^me oon <Ban ÜDtinialo

barf al§ a\x§ einer nerlorenen jeitgenijfftfdjen Stograpl^ie J'^iebric^s II. ftammenb

angelegen merben, nad)bem burd) (Sd)effer:33oid)orft unb (Süterbod (f. ©. 313 '.)lnm. 2

unb ©. 336 3lnm. 3), burd) le^tern jumal aud) betreffe ber ^ier in 5yetrad)t tommen=

ben Stelle bie 83enut;ung biefeä 2öerfe§ beö $iifd)Ofä 3Kainarbino uon 3mola nad)ge=

roiefen ift. 2Bir fjaben t)injU5ufügen, bafe nur ein ^^'^'^"offe Kunbe uon ben unä

lebiglic^ auä San ©imignanefer Urfunben be!annten ^^arteifämpfen innerhalb ©an
^.0Jiniato5 ^aben tonnte.

1) Reg. Imp. 3769 b unb c.

'^) Chron. Lncch. Cod. Palat. 571 ber Florentiner ^Jational-.'-Biblioti^ef. — Ser-

cambi p. 33.
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ocr^ällniciinä^ios langer ,3eit feine 33ebrot)ung me()r erfahren Ratten.') ®er 3" .'tHcccdiio.

•^^'terrfd)er traf feine ^Jlnorbnungen oon ^vucecdjio am ^Jlrno axi^] f)ier, nid)! in

ber naf)e gelegenen, burd; tf)n neu aufgebauten unb je^t roieberum für iljn

gefid)erten :)^eid)5burg an ber anbern Seite beo ?vluffc5 naijni er feinen Si^;

aud) nad) bem in feinem 9Jamen regierten ^loren,^ fam er fo roenig, n)ie er

e§ je j;ut)or betreten f)atte; e§ ift angebeutet morben, raeldjeg ma()rfcl^einlic^

bte ®rünbe roaren, um berentn)illen er bie ©tabt uermieb.

(Segen bie auogemanberten florentiner ®uelfen follte ein ©d)Iag gefül}rt Kampf

rocrben, t)on bem man I)offte, ba^ er ein entfd^cibenber fein mürbe; eines iJ)rer
«"'s*" ^"^

•'?>äupter mar, raie erniäf)nt, ber com •'{^errfc^er abgefallene (S^-af Stubolf uon «ueifcn.

—

^apraia, beffen Gnfel, bie Söljne ber ®räfin 93eatrii:, im cntgegengefel3ten ,^ci(
»«lag"«"«

ber florentiner ®raffd)aft bao ,Hird)en()eer befel)Iigten. :'KuboIf felbft leitete nebft "g,, l^äprai"!

Stanieri 3ingani aus bem -öaufe 53uonbclmünti bie 'Iserteibigung ber <2tamm=

bürg, unb an feiner Seite fod)t ®raf 3(nfelm, fein trüber, einer ber miidjtigften

pifaner ®uelfen, Jubej: ober Jeilfönig uon Cagliari in Sarbinien unb §»err

auegebe^nter 33efi^ungen im pifaner ®ebiet. ®egen (5apraia, 'r)a<i bie Strafe

üon ^ifa nadj ?^Ioren^ am ©ngang ber ^lu^enge (Sonfolina oerfperrte, fiimpfte

^riebrid^ oon 3Intiod)ien fd)on feit bem Acbruar 1249.''') ®ie 3.l^al)l ^ucecd^ioö

alö Stü^punft gegen bas nid)t auögebel)nte aber fe()r feftc (Sapraia ermöglid)te

bie ^Bereinigung uon C^ilfsfräften "^>ifa§, Succas unb '»^iftoias, mäl;renb bie

Streitfräfte ber ."Rommunen ^-loren,^ unb Siena ben .*^ampf oon ber Seite

Signas unb ber (Sonfolina ()er führen modjten. 2)ie i^erftärfung , bie ber

Maifcr je^t ()eranführte, entfd)icb über baö Sd)id"fal beo .Haftellä unb ber

barin eingefd)loffenen ©uelfen; es unirbe eine Umlagerung mi3glid;, bie jebe

3ufu^r oon ^Za^rungsmitteln abfd)nitt, unb bie 'lUanganen fpteen roud^tige

Steinmaffen gegen bie ')}cauern ber ^eftung. ^ie $?age ber ©ngefd)Ioffenen

mu^ eine furd)tbare gemefcn fein; feinen fdjlimmeren ?^Iud) glaubte in biefen

Jagen ein (Erbitterter feinem 2iUberfad;er zurufen ^u fönnen, als ben: er

1) SAB. — Cons. gener. 1, f. 34 (4. mal).

*) ©em ^obeftä üon <Ban (Sitmignano nmrbe am 2. SRärj 1249 ein ©rfireiben

„Äönigö" 5'^iebric^ con 3(ntiocl^ien d. d. ^"Cfcci^io 23. gebruar 7. ind. ü6erreidE)t,

lüonac^ er alä faiferUd^er ®enera[-5Bifar fraft feiner 2?oUmacl^ten ben 'ipobefta von

ber Seobad)tung ber Statuten San (^imignanoö entbtnbet, foiueit faiferltd^e 33efel^Ie

ober 2)ienfte in '-öctradit fommen. !J)ie Urhmbe, intereffant aucf) aB 3eugnt§ ber

immer ftärfern ^Jiifeac^tung ber ftäbtifd^en ©elbftänbigfeit, ift in J-orfd). ufro. II ni(f)t

enthalten. 2)er iserf. bemetfte fie nacf) 38eröffentltcf)ung ber 3iegeften uon @an
(SJimignano auf ber I^nnenfeite eines ''^^crgamentbecfelö ber „Searte" beö SAF. (an^-.

gemerjte ^)>ergaments unb ^|sapicrblätter). 3)ag Stürf ift je^t ben „Coperte di

libri" ^injugefügt. — 2)ie 3(niüefcn^eit bes Äaijerfo[)ne§ an bem Ort, üon bem jmei

SJJonate fpnter (Sapraia eingenommen mürbe, ermeift, bafe ber ilampf fd^on bamalo

begonnen f^atte; Vill. VI, 35 befjauptet, bie 33e[agerung Sapraiaö l^abe erft im

3Kärj if)ren 9Infang genommen.

23*
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iüünfd)e il)m, ha^ er einer bcr in ßapraia 33elagertcn fei.*) ^ie fämpfeiiben

©Helfen, meift @ble mit i^rem 3(nl)ang, bod) aud) üerein.^elte ^^Jopolanen unb

'V>anbuierfer, fal)en ben Job uor 3tugen unb l)atten t)od) nid)t ben 5Jtut, it)m

(jelbcnmüticj .jju trogen; fie befc^loffen am 25. ^Jtprit 1249 G'vgebung auf ®nabe

unb Ungnabe an J^^^^^^'i) ^on 3(ntioc^ien. ®a§ ©c^idfal, bem ^kx beÜa

Ssigna in ber nal)en ^-Kcidjöburg erlegen mar, l)ätte fie marnen foUen, unb in

öer "Zat mar bao i^re fein glüdlidjerco. '3}er .Haifcr fannte in feinem legten

nerjroeifclten Äampf gegen bac. il)n umringenbe Unheil feine ©ro^mut unb

feine 'DJZenfd^tic^fcit mel^r; bie befangenen mürben uor i^n nad) ?yucecc^io

geführt, unb fein Sprud) lautete, ba^ ein Jeil fofort an fd)nell errid)teten

l^algen gel)ängt merben, ber anbere aber il)n in ii^etten nad) 3ieapel be=

gleiten follte. 'J)ortl)in fi^iffte er fid) balb nad; bem 'J-all (Japraias ein, unb

in neapolitanifd^en ober apulifc^en Werfern mürben ben florentiner ©uclfen

unb i^ren ®enoffen mit glül}enben ßifen bie 3üigcn ausgebrannt, bann mürben

bie iserftümmelten im 33teer gemorfen. T)er an ber (Srenje be§ ©reifenalters

fte^enbe ®raf 9tubolf uon Gapraia mar unter benen, bie ein fol(^e5 Gnbe

fanben unb faft jebeS florentiner @uelfengefd;led)t bejammerte eines feiner ^3}iit=

glieber unter ben Opfern. ®egen einige ber iiornel)mftcn ^^Uirteil)äupter lie^

ber Äaifer (s^nabe malten, ober uielleid)t fd;enfte er il)nen ))a':i Seben nur, um
baburc^ eine um fo fd;limmere diadjc ,^u üben, ^enen ^Kanieri 3ingani 33uonbel=

monti, ber einft ^um ©egenfönig -'»^'»einrid) uon J^üringen nac^ ©eutfd^lanb

geeilt mar, iierurteilte er gleid) ben übrigen ?^ur S^lenbung; bann aber lie^ er

il)n frei, unb als "^JJiönd) enbcte ber ftolje ^Kitter fein jammeruoUeö 3)afein auf

ber felfigen 3iegeninfel 9JJonted)rifto im to§fanifd)en 5Jieere. 2)en gleid) bem

'öruber fd^on bejahrten ©rafen Slnfelm uon ^apraia bcgnabigtc er gleic^=

falls, nac^bem er i^n bes £id)tes ber 3(ugen Ijatte berauben laffen; bie

.•Commune ''^.^ifa aber l)atte 3lnfelm ^um CS'ril uerurteilt unb feine reid^en ®üter

eingebogen, für beren ^liüdgemäljrung an feinen gleidjnamigen Sol^n fid^ bie

florentiner 33el)örben nod) nad} 65 l^a^ren bemül)ten. Gin (Sd)ul)ma(^er, ben

bie in Gapraia belagerten guelfifd)cn Crblen l)od)mütigermcife nidjt ^u i^ren

^i^eratungen juge^iogcn, ^atte im ®rimm ucrle^ter Ciitelfeit ben ^veinben .ftunbe

jufommen laffen, ba^ bie ,S3urg fid^ nic^t länger galten fonne; er entging um
biefes 'Verrates miilen bem Jobe unb ber ^Slenbung, aber bie ©uelfen l)aben

il)n fpäter, als fie nad) ?vloren^ surücffel)rten , eines Jages in ber 3solfsoer=

fammlung gefteinigt; ."Knaben fd)leiften feine Seid^e l)öl)nenb burd; bie ©trafen

unb roarfen fie in einen ©raben."'')

1) j^^orfc^. ufra. II (®an @imignanoj.,540.

2) Gesta Flor. (§artiü. II, 275) unb Vill. VI. 35. — Marchionne di Coppo

Stefan! ad annum. — Ann. Sen. M. G. Ss. XIX, 230. — Ann. Piacent. Gibell.

M. G. Ss. XVIII, 498. — Ptolem. Lucensis Hist. eeelesiastica Murat. Ss. IX,

fol. 1145. — Reg. Imp. 37G9 d, 3773 a, 13 709 b. — ®d)reiben ber florentiner 336=

l^örben an ben Äönig ^Robert üon ?lcapel 1314, 26. gebruar (SAF. — Missive,

Orig. II, No. 8), mit ber Sitte, er möge bei feinen ^riebensoertjanblungen bafür
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2)ie (!rfäinpfung lum (Sapraia max ber Ic^te CS'rfoIg bcr t'aiferltd)en Jl^affen frfoigioftgfeü

auf t05fani)d)em '^obcu, bod) er cjcnügte nidjt einmal uoUftänbig, um ^'^^ -"^3«.

bie ©ebtete ^mifc^en ?yloren^ unb "^.sifa ^u fiebern, ^m Sluc^uft bereitete man

fid) auf roeitere Eingriffe ber (Suelfen unb ber päpftUc^en 'iPartei üor, unb

rote ^l^iftoia unb 5iena in Stanb gefetzt roerben foUten, einer 53elagerung ^u

uiiberfte()en, fo lief^ Ji'i'^^i"^'^) ^"''" '-Jlntiodjtcn aud) bie '^urg über San 9Jiiniato

berart mit 'ilJiroinant uerforgen, 'ba^ bie 53efaßung in ber ^efte für längere

3eit au5;;ul)arren uermijd^te.') Überall 50g fic^ bas 9teid) auf bie i^erteibigung

;^urürf, auf eine leftte !i?inic bes 2iMberftanbe§, bie faum mel)r •*öüffnung auf

Sieg unb •'perftellung ber alten 5Jiad)t bot. 3{ingGum unirbe in lusjien

offener unb offener ber ^eilige Mrieg, ber Kreujjug gegen ^yriebrid) unb bie

©einen geprebigt, uerbunben ntit ber Slufforberung, bie ®^tbellinen unb .Üaifer=

an^änger alo öogelfrei, il)re (Süter als gute unb geredete 33eute ^u betrad;ten.

T)er 'i^ifd)of uon "isolterra fd)eint neben bem florentiner Grjpneftcr fotd)e

Sd;ürung beä ^ranbes am eifrigften betrieben ,;;u l)aben.-j Ser .Vtaifer ^atte, ^"s

roie roir roiffen, bie ootterraner S^istumsgüter längft für§ 9leid^ fequeftriert,
3,°j,"fsgu"

bod) fd)eint bcren '^ebauptung je^t Sdjunerigfeiten gemadjt ^u l)aben, unb er

uerliel) einen anfel)nlid)en Jeil uon il)nen an ben getreuen -Tltartgrafen Uberto

^allaüicini, ben 5)iutterbruber be^j faifertreuen ^rüberpaareö auö bem (§rafen=

l)aufe ®uibi, bes ®uibo 'i)iooello unb Simone/) uiäl)renb er bie roid^tige

33urg ^^^ulicciano an ber 6renje be§ ^ylorentinifdjcn bem 'Oceri 'iUccolino begli

Uberti übermieS, ber eo freilid; für geraten ^ielt, fie um eine aniel)nlid)e

Summe unter 3Bal§rung bes iHüctfaufredjtes (non bem er balb (Sebraud;

mad)te) an einen anbern florentiner Bürger abj^utreten.*) 3lud) bie ®l)ibellinen

mod)ten fid) in il)ren prinaten i^erl)ältniffen auf einen Umfd^iDung il)reö @e=

fd)ideö vorbereiten, benn ben .^aifer traf ^u allen früheren Sd^idfalofdjlägen

aud^ biefer, \ia^ fein ritterltd)er Sol)n ©n^io am 26. 5Jfai bei ^offalta tiimpfenb ^*i'irf!t bei

in bie ®efangenfc^aft bcr 'J^olognefer geriet, in beren 6aft er nad) fsa^r5cl)nten %^^^l^\~
fein £'eben bcfd}lie^en foUte. 'Jlufeer ben (iremonefen, Hiobenefen, 2^eutfd)en nadme fnjios

unb einigen franjöfifc^cn :'){ittern, bie er gegen 33ologna fül)rte, muffen jicb
-6- iTini (a-^g.

aud^ Florentiner unb anbere 2oöfaner in feinem -öeere befunben l)aben, benn

roir bemerfen in ber langen Sifte berer, bie feine C>aft in 33ologna teilten.

forgen, bafs bem (trafen 9lnfelni üon (Sapraia bie (Süter be§ jeinerjeit geblcnbeten

5öater§ 3uriidgen)äf)vt lüürben. ;Kubolf unb 2infelm (ber 35ater) roaren fdion 1204 er:

mad)\en, lüie bie Urfunbe Santini 139 ergibt.

*) 8AS. — Cons. gener. 1, f. 57. Xa§ ©etreibe lourbe in iüfontepulciano gefauft

unb naii) ©an 5JJiniato gefüfjrt „pro ejus munitione".

-) ©(^reiben beö '^>apfteö an i^n Reg. Ini]:). 8175, 8176.

3j Xie SBerlei^ung, 124'J 9}iai, Affo III. 284. ©ie Reg. Imp. 3774 auägebrücften

Srceifet erroeifen fic^ für bie ©ebiete im 3SoIterranifd)en nid^t alö ftic^^altig. — Uberto

^oüauicini roar Sruber ber Gräfin ^ofianna, jroeiten ©attin beö (Srafen ®uibo,

@o^neö ber (^ualbraba, unb 3Jiuttcr ber genannten, lüie ba§ faiferlic^e ^^.^viinleg DOm
2lpril 1247, Reg. Imp. :)622 eriöeift.

^) Urf. 1249, 16. 3uli 8AF. — Arch. Gener.
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au^er einem Stenefer and) einige ^Florentiner, barunter ein rittcrUd)eei WliU

glieb bes florenttner ®f)ibeUinengefd;led)te5 ber Ubriai^t ober ßbriad)i.') Tiie

©el^nfud)t beö nod^ iugenblid)en .^önigö üon Sorrco, ber er fc^önen bid)teri^c!^en

Süisbrurf 511 geben raupte, fd)tüeifte am feinem übrigens e[)renüoUen bolognefer

C^eföngnis ^u feinem Spater, üon bem er ^i^efreiimg ert)offte, nad^ ®eutfd)lanb

unb nad) 3tpulien, nor allem aber grüßte er bas Sanb ebler Sitte, Sosfana,

roo i^m in bcn Seiten feines 3(ufentt)alteo manches flüd)tige ®lüd geläd)elt

^aben mod)te."-')

Kampfe A-riebric!^ üon 2lntiod)ten fd)eint ben (Sinbrud, ben bao 'DJii^gefc^id feine^S

;^'^'';^"** "°" .spalbbrubers ^ätte mad)en Üjnnen, berart gefürd)tet ^u l)aben, ba^ er nad)

'

"Tioren=
'"'

A'torenJi eilte,=') m in biefem Sa^re Uberto ball' 3lnbito aiio *^tacen;5a, einer

tinifd;en. ber j^uoerläffigften XHnl)ängev beö Staufevgefdjled^tes — nac^malo heiratete er

eine ßntelin beö Äjerrfd)er'5, eine une^elid^e Soc^ter ^Dianfrebe — bas %mt be§

faiferli(^en ''^sobeftas fül)rte.*) S)em Kaiferfo^n miij^te es je^t boppelt irid^ttg

fein, burd) erneute Si^affenerfolge ben Ginbrud ber 33e,viiingung 6apraia§ 5U

oerftärfen unb ber Steigung ;^um 3Xbfall oor^ubeugen; er bot bie 3)tuni^ipien

^u .kämpfen gegen bie ®uelfen unb bas .^ir(^enl)eer bei 9J}onteuard)i unb im

3(retinifd)en auf, aber fein Unternel)men blieb o^ne entfd)eibenben Grfolg,

ebenfo luie ein .Hriegö.^tg, ben er an ber Spitze eigener Gruppen unb ber

3n umbrien. ftäbtifdjeu Kontingente nad) Umbrten unternahm ; l)icr tjatte er im *5crbft

neue ?5^e^be p fül)rcn, bod^ nirgenb gelang es il)m mel)r, ber (Segner mirflid)

•derr ^n merben.^)

3n ber 2(u(jj riüö) ber ^Dtaritima mu^te er oon neuem bie ^'Kitter unb bie arm=
mnremnui.

ji^-nitbeuiaffncten 5^ürger Soöfanaö führen. ®ao 2^i)naftengefd)led)t ber 3llbo=

branbe5ca=®raff(^aft mar in jmet fic^ befe^benbe Seile gefpalten, unb bie 2ln=

ganger be§ reid)ofeinblid)en ^^faljgrafen 2[lsill)elm roaren in beftänbiger 33e=

») Frati, Prigionia del Re Enzio p. 111. Unter ben (befangenen befanb fid) ber

.^Florentiner Jalco (p. 26). 2lud) ein Dominus Amboninus de Jiideis roar unter ifjnen,

boc^ roiffen lüir nic^t ob er ber florentiner ^amilie ber ©iubi ober Subt angel^örte.

— ClueUcn über bie öefangenna^me ©njioä Reg. Imp. 3775 a; 13 715 c.

2) ^m „Comiato" feiner „Canzonetta" (Frati 145):

,,Salutami Toscana,

quella ched' e sovraua

in cui regna tutta cortesia .

."

3) Slmoefenb am 1. 3""i- Reg. Imp. 13717.

*) Urfunben bes SAF. 3. 3uti, 5. Suli, 2. (September (Cisterc), !). Stuguft

(S. Vigilio di Siena). gerner Saut. 355 ss. unb SAS. (Cons. gener. 1, f. 78-^;

2. S)e,^ember). (Sr raurbe für 12.50 jum ^obeftä ©ienaö geraä^tt unb trat feine

Stellung in biefer ©tabt fct)on im Sejeniber 124Ü an. 5Bgt. über feine bortige 3lmtä=

fü^rnng Mengozzi im BuUctt. 8enese XIII, 382 ss.

•^) Sic «Runbe ber 2lufgcbote unb gctbjüge geben unö bie 3Serl^anblungcn beä

fiencfer 5Rate§ Cons. gen. 1, f. 36, 38, 39, 39^ (im 5J{ai). Kontingent bei CafteUo

((Eitta) beUa spieoe im 3u(i, Biccherna 16, f. 24. Sie .'ftämpfe lüaren fd)on uor ber

ißieberlage oon goffatta geplant geraefen. — 2lufgebot ber toäfanifd^en ©table gegen

Perugia im Oftober f. 68"^.
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roeguni].') ®er 'S>errfd)er ernannte ben "ilJiartgrafen C^aluano Sancia") ^um

(Seneraloifar ber Sllbobranbesca unb btefer fiteste Siena ^^it ueranlaffen, bie

33cmad)ung ber ftarf umftrtttenen 2anbfd)aft fürs dizxö) ju übernel)men, roomit

geiüiffernia^en ber alte 2lnfprud) ber ."Rommune au^ £^berl)ol)ett über jene

Serrttorien anertannt unirbe, bod} unter ben beftefienben iscrl)ältnif)en 3;bgerte

bie 33ürgerid)aft bie 2)anaergabe ansiunel^men.^) 3lnbere Mnmpfe t)atte ber

Äaiferfol)n im (Sebiete (S^iufio j^u fül^ren, loo bie Ssisconti oon (Sampiglia, 3"i <Pebiete

bie 53rüber ^epo unb 9capoIeone, fic^ unter bas 3i^anner ber .Uirdje geftellt
"'"' '^'''"^'"

l^atten.') (Sleid) il)nen l}atten im ©übfienefifd^en unb in ber ®egenb üon

(äl)iu\i bie (trafen non Sarteano, im '3ienefifd;en unb Siretinifd^en ein Seil

ber Gacciacontt mit päpft(id)em ©inuerftäubnie unb ©egen bie ?yal^ne bes 3tuf=

rul)^? gegen baö ^ieid) er[)oben;^) biefe le^tern ftanben in erbittertem ®egenfatj

;^u anbern (iacciaconti, bie, in (Siena lebenb, bie cifenioUften iHnljiinger be?

<2taufergcfd)Ied)teo maren. (Je uerftel^t fic^, ba^ bie florentiner ®uelfen in

jeber biefer ^-eljben it)re •'Oänbe im Spiele (jatten, ba^ fie überall fod^ten, wo

ber A'clbruf gegen i^aifcr unb '^Mxd) ertönte; lüiiljrenb nur fanben, baJ5 eine§

ber -"öäupter beo ®efd)led)teo ber 2lbimari nad; A'Ioren;^ 3urürfgefel)rt toar,

nnirbe ein anbereo "üJcitglieb ber Jö'nilie, ber ^Kitter Uberto Suttieri, in i^ämpfen

bei (iampiglia gefangen genomnten unb auf Sefe^l ?^riebric^§ oon 2lntiod)ien

uad) "^Hoggibonfi in ben A^erfer gefanbt.^)

'Jln allen Stellen brad)en bie Sc^unerigfeiten tjeruor. ^n 'DJiontcpukiano 3" montc=

regte fid) bie alte 'Oieigung, fid) felbftänbig ^u mad)en, unb bie 33ürger=
»^'"tnano.

fd^aft bereitete fid; auf fünftige ^•el)be uor, bie mieber mie e^ebent nur gegen

Siena unb gegen bas dic'xd) gerid)tet fein fonnte.') 3mifd)en ''^.'ifa unb (-"'K' »"ö

Succa brad), obmo^l ber .^aifer beibe Stäbte burd) 'Dtadjgiebigteit an fid)

gefeffelt ,^u i)abin glaubte, ber alte 9tad)barftreit uon neuem aue; ^^pifa

bemaffnetc bie 33ürgerfdjaft unb beuiad)te bie ©tabt aus ^-urdjt nor einem

Überfall ber Sucd;efen. 3m folgenben 3al)re, 1250, fam es in ber Sat ,uim

Äampf ^mifc^en ben .Hommunen; bie Sucd)efcn bradjen in bie .Vlüftenlanbfd)aft

33erfilta ein, bie ber ^aifer feinem gefangenen Sol)n (5n,^io üerliel)en, unb bie

er i^m nid)t, gleid) ber Sunigiana unb ©arfagnana, miebcr entzogen l)atte;

fie fc^eint, mie in anbern 3citen, ben (^k'genftanb bes Streitet ber 'Dcad)bar=

ftäbte gebilbet ^iu l)aben, inbcm bie l'ucd)efen fie uial)rfd)einlid) ,^u ufurpieren.

aucra.

') I. C. f. 39.

-1 (Srfte iSrniäf^nung biejeö Slmteö in ber l'Hatsnevfammhing ©ienaä, I2-4!),

18. Cftober Cons. gener. 1, f. 68, nid)t 17. ©ept., loic ^-tder, gorjd). II, 518 angibt.

3j L. c.

*) SAJ^. — Cons. gelier 1, f. 39 (1249, 26. SJiai). g-erner kämpfe gviebrid^ä

T3on ä(ntiod)ien bei (ll)iufi unb ©orteano (3JJai 1250) Biccherna 17, f. 38'^. ^äpftl.

Sd)rei6cn an bie beiben 33rübec 1250, 7. Sejcmber: ber ^apft roerbe feinen Jyrieben

fcf)lie§en, o^ne fie babei 511 berüdftc^tigen. M. G. Ep. III, 19.

s) M. G. Ep. III, 20. — 6) SAS. — Cons. gener. f. 42^.

'j SAS. — Cons. gener. 1, f. 49^ f. 69, f. 76. — Cons. gener. 2, f. 35. —
Biccherna 17. f. 33.
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bie "Jliifaner fie in (^njtoö Flamen ^u behaupten iierfud)ten ; au'i 3i3efe^I ?vriet)rtd)§

üon 2(ntio(^ten mußten bie faifertreuen ©enieinben Soefanas bcr Sccftabt

i^re 3titter unb g-u^mannfdjaftcn },uv -v^ilfe [enben.M So iDurben bie Mräfte

ber 'äCn^änger bes 5Keid)es ^erfplittert unb geläl)mt; ^u 5al)lreid) niaren bie

•Öerbe beö Sßiberftanbes , als ba|5 bev <Boi)n bes c^aifers uerniod)t l)ätte,

<gri}ebuiig ^et j^n ^u betüältigen. Tsm "^e^ember 1249 evf)oben ixd) bie (^^uelfen 3(re,V50§

«ueiT/n -^^S^" ^'^^ ^eic^; bie äisirffamfeit bes 33ifd)ofö am bem -v^aufe Ubcrtini nm'o

biefen 2tufftanb jugunften ber Äircl^e am tt)efentlid)ften geförbert i}ah^n, bod)

mar ber S3oben ot)nel)in üöUig uorbcrcitet, benn (Suclfen unb G5I)ibeflinen

ftanben fic^ auc^ in 3lre;^;^o bereits alo organifierte ^^^arteien gegenüber, bie non

Äapitanen unb beren erroä^Iten ^){äten geleitet mürben; bie urfprünglid) ritter=

Iid)en ^aftionen ()atten ha^j i^olf in il)ren §»aber l)ineingerifien; etma ein

'^ünf?5ef)ntel ber ®()ibeUinen beftanb (roie eine ^roei ^al)re fpäter aufgeftente

£'ifte ergab) au^^ -'danbmerfern , unb anberfettö f)atten aud) bie ®uelfen in

if)ren ^^arteirat neben bcn 3>orne()m[ten ber 2tabt einen '3d)neiber ge^

roäl^It/) aber eben, meil Seute auo ber fo^ialen Unterfd^id)t I)üben unb

brüben ftanben, laffen fid; meber bie einen nod) bie anbern mit ber ''J>opoIar=

partei ibentifi?iieren. 3(uf ben 3(usbrud) ber 3tabtfämpfe in ^(re^io l^in

gebot ?vriebrid} oon Slntioc^ien ben anbern Kommunen, if)m erneut 3u5ug non

9iittern unb 3trmbru[tern ju fenben; einen feiner 'Stü^punfte bilbete ^-igline,

mo bie S3ürgerfd)aft fürs ^at}r 1249 ben faiferlid)en 'i^itar jener C^egenben

Sanbolf Garacciolo in ben J'Onnen freimilliger äi>al)l, in 3Öaf)rl)eit fidjerlid)

auf beö Äaiferfol)neö 33efe^l, f^nv 9iegierung il)rer Trtfdiaft berufen l)atte.^)

^riebrid^ befe^te mit feinen eigenen ^Rittern unb jenen Kontingenten ^kej^^o,

bas er „5U @f)ren beö 5Heid)eö reformierte", maö mit anbern ^.l^orten be=

fagte, ba^ er bie (§uelfen uertrieb. Ter -^oaber ber beiben g-aftionen l)atte

aber roie non ?^Ioren^ au§ in 3(re^50, fo uon biefer Stabt in bem an ber

®ren5;e Juöi^iens unb llmbrieno gelegenen '-^orgo San Sepolcro ge^ünbet;

aud) bort !ämpften ©uelfen unb ®[)ibeUinen gegeneinanber. (i"Q nal^te bie

3eit, roo bie '?i&ut ber ^^^arteiung, bie am Slrno il^ren Ütamen erhalten

l^atte, fid^ roeiter unb roeiter über bie -^oatbinfel verbreitete. ?vriebrid) ron

') SAS. — Cons. gen. 1, f. 47 u. 48 (1249, 23. u. 25. Suni). — Xen (SinfaU ber

iiucrf)ejen in bie SJerfilia melbet bie Chron. Luech. bes Cod. Palat. .ö71 ber (vlorent.

^ffat.jSSibl. — Über S^ergütigmtgen für im 3)tenft '»pifaö üon fienefer Jlittern nerlorene

^^ierbe 1,5 Urfunben nom 9. ';)coüeiiibev 1250 SAÖ. — Archivio Generale. 3" einer

irirb enwä^nt, bafi ber 3"3"9 i»" Siuftrag beö „Äönigs" ftattfanb. — ®iue roettere

Urfunbe entfprec^enben Sn^alteä 1250, 15. Sejcmber 8AF. — Acquisto Bagni. —
3)ie kämpfe fanben, loic gorfc^. ufro. II (@. ötmign.), SJegeften 564, 565, 572, 580

ergeben, im «September unb Oftober 1250 ftatt.

2) tJorfd^. ufro. IV, „Sie (Sntftet;ung ber (§iuelfen= unb ber ©IjibeUinen-^^artei"

in ben 2lbfcf)nitten „Sie ^iJamen ftäbtifd)er '^arteten" ufro. ©. 43 unb „Sie frü^efte

Drganifation ufro." S. 66.

äj 3eugenauöfagen in ber 1253, 4. i^^ianuar bejeict)netcn Urfunbe (SAF. — Pas-

HJgnano).
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3(nticid}icn rücfte and) nad) San Scpolcro, um ben bortic^en ®{)i6elltncn -^ilfe

gegen bte (Segner ;^u bringen unb bcn Trt bem Steid) ,5U erhalten.') ®ie üon

ber .<Rird)e unterftü^ten .Hämpfe ber florentiner ©uelfen, jene be§ aretinifd^en

®ebieteö unb bte um6rifd)en 5yet)ben unidjfen in ein§ ^^ufammcn unb ber £aifer=

fo{)n l)at in tl)nen bie legten .Hräfte erfdjöpft. SBo()l famcn grof5fprcd;erild)e

23riefe be§ isater§: „er raerbe felbft mit ber ^ülle feiner (5d)ä^e unb fetner

3Tiad)t I)erbeitommen ; t)a^j (Sc^roert roerbe nid)t in bie «Scheibe fc^ren, bi§. ber

C^ybra ber ?){ebeIlion bie C>äupter abgefd^nitten, big bie 3(ufrüf)rcr uöllig au^:>-

gerottet feien"; er entfanbte feinen •'pofridjter 3lmico, um bie (Semeinben

Jus^ienö ^^u neuen 3lnftrengungen j^u fpornen;"'') bie tönenben 3Bortc nad; ben

©tilmuftern bes toten ^Ißkv bcUa 3Signa madjten inbeö feinen (Einbrurf

mef)r, bcnn ^u beutlid) mar ber ^^erfaU ber ?){eid)ömad)t aller Slu'It offenbar.

^Jlnberfeits galten bie Stäbte, bie bem ^ntperium Jreue l^ielten, oljnc uon

^^arteiungen ;^erfleifdjt ^u rocrben, für beneibenSroert, meil fie mentgftene-

inner{)alb i^rer ^^Jiauern eine 3lrt Sic^erficit ber (Jjriften,^ gemä()rtcn, bie nid)t

burd) fd)Ieid)enben 'Iscrbadjt unb fortmäI)renbe (Skfa{)r uon Unrul)en bcbrol)t

mar. 3af)Ireid)e 'Bürger uon Alorcn^ unb 3lre^=io, befonberS il\uifleute, bie

inmitten ber politifc^en 3\>irren bal)eim nid)t mel)r il)re (§efd)äfte betreiben

fonnten, t)erfud)ten, fid) in ©iena eine neue Heimat ^n fd)affen, bod) liebte

man f)ier bie ?yIorentiner fo menig, ))a^ man fie inggefamt abmieQ, ^umal man

ben iserbad^t l)egte, ha^ oiele mit ber Überfiebhing uerborgene 3nierfe nerbänben,

ober 'i)a'^ fie il)re innern ©treitigfeiten in bie ^Otac^barftabt übertragen fönnten.^)

3n ^loren?( felbft gemannen bie 'isertreter beo '!}]apftc§ aug ber ?verne J)er einen

immer ftärfcrn (i'influ^; Warbinal X^ttaüiano befa^ 3(utorität genug, um uon

Bologna aus, rao er feinen ©i^ na()m, bie ©treitigteiten ber 'i^rüber bee

Oofpitalö ©an (Salto mit beffen bejahrtem (Srünber ®uibalotto 'i>oltobellorco

ju regeln/) unb ber ermii^lte Sifd)of uermodjte oon ^errara l)er bie ^umiliaten übeifieöiuna

auo i^rer biol)erigen 'iliieberlaffung oon ©an ^onato in bie unmittelbare ^".

9tä^e ber ©tabtmauern über^ufül^ren, bortljin, mo uor "^^orta alla (Sarraia im

Slrno, na^e ber 3Jiünbung be§ feit ac^tjig 3af)ren l)ier^er abgeleiteten 9)iugnonc

eine :Jnfel, am Ufer aber eine .'iTapelle ber ©anta Sucia lag, bie il)nen alö

^ern i^rer Slnfieblung zugeeignet mürbe; and) bieö gefd)al) auf ä>eranlaffung

») SAS. — Cons. gener. 1, f. 79* u. SO^ (20. u. 24. Se^ember). — Biccherna 17

(1250 ^sonuar), f. l«, 21-'', 22'-'. — Annales Arretini Mnrat Ss. XXIV, coL 860. —
Pasciui, Docum. per la Storia di Arezzo IV, 40.

'^) Unbatierte »gd)rei6en an^ ben erften SJlonaten 12.50, 3ßin!elmann, Acta I, 3().x

3) SAS. — Cons. gener. 2, f. 9'^ — Sic pufige 2(uöiDanbenmg öon Florentinern

nad) 33oIogna ift f(^on f)erüorgel^oben. -Die 3(niüefen^eit Dieter ergibt ber Liber

bannitorum pro debito won 1250 (SAB. — Fragra. II, No. 4, impaginiert.

Sannierungen uom 11. ^ebruar, nom 4. SlJai unb oom 9Jtai ol^ne J^agesbatum). Sic

betreffcnben finb sMnbroerfer: einer 2Baffcnjf^inieb unb einer Sattler vefp. '-l'erfertiger

pon "iMerbegefc^irr. "öei anbern ift ber '^eruf nicl}t angegeben.

*) Urf. 12.50, 21. Januar (SAF. — Innocenti). !Ceröffcntlid)t uon Levi im

Archivio Stör, della Soc. Romana XIV. 274. — 33gt. Aap. III. ©. 121.
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bes 5larbtnal5 am bem C>aufe Ubalbint, ber bauernb auf bie ftoventtner %kx'

()ältni[fe einen aufeeroibentlid) ftarfen ßtnflup übte. 3!)te Sacje am Strom,

oon bem ein ftillerer 2lvm sroifdien 3infel unb Ufer flo^, mar für bie 2öoU-

roäfc^erei unb bie 3;u(^fabrifation fei)r glücflid) gemäl)lt, unb bie rücfroärte üon

©anta Sucia befinblii^en ©arten unb 5Biainen boten i'Kaum genug für Slnlagc

non SBerfftätten unb Siratoi ober !Jud;fpannereicn, md^renb bie 5täl)e ber (§e=

fc^äftsgegenb ben 3(bfa|, ben 23evfe^r mit ben -söänblern erleid}terte. So ent=

ftanb aIImät)Ud) bie gro^e flöfterlic^=geraerblid;e Slnlage t)on Dgniffanti, bcren

funftgefc^müdte ^^ird^e, in üeränberter ®eftalt, bie ^al)r^unberte überbauert

t)at. Tiie ^Jlugmanberung non -öanbmerfern be5 2Bebergercerbeci lie^ and) ben

(S^ibellincn unb Slaiferanl)ängern roie ben ftiibtifd^en ^i^el)örben bie ^-örberung

ber *pumiliaten roünfd)en6mert erfd)einen, mä^renb bie flugberec^nenbe Mird^e

auf fold^e 3lrt it)re Stü^punfte uermelirte. T!ie S^errains am Ufer gel)örten

nebft bem Mid)t, ben ^-lu^ eine ''33iiglie abmärts ,^u benu^en, auf ®runb

einer iserlcil)ung .Üaifer Ottoe bec. isierten bem •'paufe Sornaquinci (nad)=

mals Sornabuoni), beffen -iÜiitgUeber inegefamt aU ausgeroanberte ®uclfen für

^Ttebellen er!lärt unb beren ^i^efi^ungen oon ber Kommune fonfis,3iiert maren.

T'ie Stabtbel)örbe crflärte fid) bereit, aik^:^, raao ben ,'Jornaquinci in jener (§egenb

gehört ^atte, bem Serben non iKleffanbria ab,^utreten, boc^ bie ®efd)äft5leute im

3}iönd)§geroanb maven ,^u uorfidjtig, Daö jmeibeutige ©efdienf an?;unel)men; fie

beftanbcn auf einer (Einigung mit ben legitimen 'Öefi^ern unb ermarben beven

l^tedite für mäßiges ßntgelt, um fid) auf fold)e 'J(rt and) für ben ^all eineä

Umfd^unings ,^i fid)ern. ®ie Sornaquinci erlangten bie (Erlaubnis, einige ber

^i)xtn mit fidlerem (Seleit ins ®ebiet be§ pratefer 3lpennin§ ^u fd)iden, mo

ber isertrag unter S^eilnaljme einiger füljrenben 93iitgUeber ber ®l^ibeüinen=

5. fpirifo. partet ^uftanbe fam.') Unter biefen befanb fid) ber So^n bes 3lpotl)ct'er§

•pomobei aug bem Sorgo San ^ctcopo oon ßltrarno, eines 'DJiannes, ber je^t

unb in ber ?voIge eine bemunberneraert feine 3?orauöempfinbung politifdjer

3Setterumfd)läge befa^; mie ber Sol)n je^t mit ßifer für bie 'S^*>umiliaten tätig

roar, t)ielt ber ikter eo für geraten, in nai)c ^^ejiel)ungen ^u ben inuguftincr=

(Eremiten ^u treten, bie bieder il)ren Si^ in San 'Diatteo a Sepori über ber

Stabt auf bem fd^önen C^ügel uon IHrcetri f)atten; er oerfaufte it)nen um ein

®eringe§ '"«^aus unb Sanb ^mifdjen bem 53orgo San ?vrcbiano unb bem 33orgo

bi ^ia^ja an ber Stelle, bie Gafellina l)ief3, unb fc^enfte it)nen überbieo fpäter

roeiteres Terrain, ^ie (Eremiten fiebelten alebalb in bie oolfrei(^e Stabt über

unb begannen auf jenem (Srunb unb Soben ben 33au ber .'Rirdje Santo

Spirito foiüie beo ha^^u gel)örigen Älofters;"'') ba§ 9te^ geiftlid^er 33eeinfluffung

mürbe bid)ter unb bic^ter um bie 33er)ölferung gefd)lungen.

,5ne&ri* uon 3)ig Umftänbe j^mangeu ^-riebrid; uon 2Intiod)ien, ben leitenben (S^ibellinen,

birubcrti"^ '^^^^ bie er fid) ftü^te, roeitge^enbe 3?orteilc ju^^umenben, aber raenn er ba§

^ntereffe ber einen förberte, uerle^te er leid)t genug bas anberer 3(nl)änger.

*) @. (jo^i^- ^M'i'- IV. S. 40;') „s^umiliaten".

*) ^O'^f*^- i'f"'- ^^
'
"3"r 33augefd)ic^te" unter „@anto Spirito."
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2ßie er iUiIicciano bem ^Iceri ''iJiccoIino aii^ .Ho[ten bes gecjnertfc^cn 53ifd)of5 uon

3>oIterra übernnefcn l)atte, fo moUte er bem önfcl bes ^Jieri, bem :'Kitter Jacopo,

genannt „ber ®reif", bie 33urgen ßampiglia unb Gafttglione im Orcia^Jale

auf .toften bcr auf päpftlid)er ©cite ftet)enben 3>i§conti üon (5ampiglia per^

leit)en. 2)ie Sienefen aber gerieten in tiefe (Erregung, meil fid) ein florentiner

®efd)Ied)t in 33urgen beö füblid^en ©ebieteo il)rer ®raffd)aft feftfe^en rooUte;

im diatt befd)lof5 man, ®efanbte an ben ^){eid)ölegaten ?iu fd)iden, „bie es xi)m

gut fagen unb i[)m nid)t fd)meidjeln follten". X)er "ilJobeft.-i Uberto ball' 3tnbito,

ber Poriä[)rige ©tabtregent uon ^toren^ muf3te bie 'lUirgerfd^aft maf)ncn,

„ipeife ^u fein, feine lumulte ^u madjen unb in ber 2reue jum -"derrn ."^aifer su

perf)arren". S^ennod) entftanben Unruhen; man pcrlangte bringenber als ^uuor,

ba^ ber ^Jionard) ben uerl^a^ten 3>ifar ber ©raffd^aft abberufe, unb aU ®egen=

ma^na()me gegen eine 33efi^ergreifung beo fü[)renben florentiner ®l)ibellinen=

l^aufeä in jener ©egenb faufte man einen leil ber 33urg Jintinano im 3>al

b'Orcia an.')

Tiiefe 93ii^^elligfeiten mürben inbes micber beigelegt, unb bie Sienefen «ämpfc im

blieben inmitten aller 33ebrängniffe be§ Ä^aiferfol^neo feftefte (Stüt;e; er l^atte
,\'f^^ö,'|,*^g"

perfüulid) 3lnfang Wlai 1250 im 9{at ber Stabt *Jilfe pon ^){ittern unb armbruft= i[25o.

beroaffneten S3ürgern für einen breimonatlid)en -"peereo^ug im 3lretinif(^e erbeten

ober »erlangt, bie il^m freilid) nur mit 3aubern geuiäl)rt nnirbe. 3iel bes llnter=

nel)men6 folltc bie Eroberung beo ilaftcllo Giuitella fein,^) pon bem au^ ber 33ifd)of

llbertini ?jugunften ber päpftlidjen ^^.nxrtei ipirfte;*) aud) bei biefen .Stümpfen rourbe

tnbeö gegen bie aretiner unb florentiner ©uelfen nichts (Sntfd^eibenbes erreici^t.

!^anbolf daracciolo am Üteapel bemad)te bie ©ebiete an beiben 3lrnoufern ber

®raffd)aft ^ylorenj, aber meber er nod; ^-riebrid) oermod)te ben ^}{eid)5rebellen

irgenb eine ber 33urgen p entreißen, öie fic befel3t t)ielten. ®er faiferlid)e

^aftarb U\m um bie 3eit bes ^oljanniöfefteo nad) ^-loren,^, unb es lag mo^l

mit in feiner 9(bfid)t, burd) feine 2lnuiefenl)eit bei ber l)ol)en unb polfstüm^

liefen j^-eier be§ ©c^u^patrons bie 5^ürgerfd)aft trol) ber immer erneuten 3(n=

forberungen, tro^ ber m<i)t enbenben 53elaftungen unb ^^eläftigungen, tro| ber

emig ergebnislofen ?velb?iüge in guter Stimmung s" l)alten, bod) ben mefent^

lid)ften 3uierf bilbeten natürlid) erneute ^lUiftuugen gegen bie C^^uelfcn, bie fid)

am obern 3(rno fiegl)aft bel)aupteten.'') 3(lci er ^-loren?^ im ^uli uerlief?, modele

') SAB. - Cons. gen. 2, f. 78, 85, 97. — litt. 1250, 4. ?uni. — Caleffo

Yecchio t. 295. - Biccherna f. 48 u. 50.

2) SAS. — Cons. gener. 2, f. 55, 56'2, 58. 3'" 9iate fprad) in ber 3acf)e Pepo

(„dominus leguni"), bamalö 3fled)tQle^rer beä fienefec Stubiums.

3) (VOJ-l'^- "f"*- II (®- ^tmign.), 3ieg. 543—45, 550, 551. — 2lntDefen[)eit

^riebritf)^ üon 3tntiod)ien im Jluni in ©ortona unb 3Ire,^50 ergibt SAS. — Biccherna

17, f. 3:i.

'') grtcbrid) uon Slntiod^ten in ^^'^i'^nj <*»' ~^- Ä^uni (Sd^veiben d. d. j^lorenj uon

biefcm Sage im 5Hat Sienaö am 27. 3imi uerlefen. — SAS. — Cons. gen. 2, f. 95-).

— 3tn 3uU in ^-[ovcnj: Jvorfd). ufiu. II (©. ®tmign.), Stegeft 549. 3n ^^rato,
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er tro^ ber Sd^raere ber 3ettcn nid}t a^nen, ba^ er bie Stabt, in ber er fo

pufig oeroeilt, unb bie er 3a^re ()tnburdj be^errfd;t ^atte, nie lüieber betreten

uierbe.

Gr fammelte bie Slufgebote ber Commune im 3iili uon neuem in ber

©egenb von ?3^igline um ben ^ern feiner ©treitmad)t; biefen bilbetcn feine

eigenen Sruppen nebft ber gemorbenen Tlad)t unb bem 9(uci^uge ber Commune
^loren^; bie ftäbtifdje -Kitterfdiaft unb bie '^u^truppen ber 3(rnoftabt lüaren

je^t einem au§ Succa berufenen .Kapitän unterftellt, bem Uberto Sioffi, ber

beim 'isolfe befonbereö 3tnfe^en geno^. 3U5 nädjftes 3iel ^atte fid^ ^-riebrid)

bie 'öe^mingung beo redjtö üom 2Irno, 265 ^Dieter I)od) am 'pange ber r)aüom=

Kampf um brofaner "öerge gelegenen, uon ben ©uelfen bet^auptetcn .HafteUö Oftina gefegt;

bie 33elagcrung bauerte üiele 2ßod)en uom 3(uguft in ben September l)inein,

unb bie ^Bebrängnio ber @ingefd)loffenen fdjeint eine ^arte geroefen ju fein;

einen anfe^nlid^en S!eil bes !:'Heid^5l)eereci lie^ ber .^aiferfo()n auf ber (inten

Seite bc5 3(rno in ?^igline unb bei bem benad;bartcn (s^anille lagern; 1>a-

burd) moUte er einen 3]orftof5 ber florentiner unb aretiner ®uelfen, bie baä

ftromaufmärtö gelegene, nur lo km entfernte 3}tonteiiard)i in i{)rer 'Wiadjt

üSJuton ^'^^^'^"' ß^"^ Gntfe^ung beö belagerten Oftina, iierl)inbern. Tod) bie ©uelfen

^tgiine. mod)ten üüu "DJionteuarc^i l)er im Sager non ^viglinc uerräterifdje ^Berbinbungen

unterl)alten, unb bie ©täbtefontingente i^re "^^flidit unluftig unb nad)läffig

erfüllen; jebenfalls gelang es jenen in ber Diad^t, bie bem San 9)ktteo=^-efte,

bem 2]. September, folgte, niäl)renb bie ?1{eid)ötruppen in forglofem Sd)lafe

lagen, ?^igline ^u überrumpeln, inm äöibcrftanb mar nic^t bie 3{ebe, unb

bie ®uelfen fonnten bie (Srfd^redten töten ober gefangen nel)men, mie es

il)nen beliebte. Sie fül)lten fic^ inbes nic^t ftarl genug, um A'igliue befefet ,^u

l)alten, unb ^ogen mit il)rer 33eute an gefeffelten Aeinben baoon; als aber am
anbern ^3Jtorgen bie Munbe bes ®efd^ef)enen über ben 3trno i^um ^^elagerungs^

l)eer oon Oftina l)inauf brang,-bef(^lof3 ein Seil ber ^Florentiner, fid) non ber

33elagerung ^urüd^uäiel^en unb, ol)ne bie (Erlaubnis bes .tapitanö ber Commune
ab^uroarten, ba§ ^elblager mit ber •'{'»eimat ^u uertaufd)en; ein anberer

blieb allerbings unter ^ü^rung bes £ucd)efen bi§ 2lnfang 3^ooember bei bem

33anner beg ^aiferfol)nes , ber biefe 3)cannfd)aften jur 33efe^ung 3Ire5j^os t»er=

luanbte, bas er burd) foldje 'dut üor guelftfd)er (Eroberung ben)al)rte. X^ie

Belagerung oon Oftina aber tonnte nidjt meiter fortgcfel3t roerben, unb aud)

bie legten ftarfen 2lnftrengungen ^-riebridjs oon 3lntiod)ien maren buvd) ben

erfolgreid^en näc^tlid^cn Überfall nereitelt.*)

3flegeft 548. 3lm 17. September ift er in Slre.^jo nad)n)eigbar (j?omm.--3lrc^iti (Sortona,

Reg. Vecchio f. 107).

*) 3)ie JJielbungen ber (S^roaifen (Gesta, öarlro. II, 275. — Villani \'I, 38. —
Marchionne di Coppo Stefani II, 87) finben bie iüicf)tigfte Seftätigung unb ®r;

gänjung burcf) bie 9?egcften Don ©an ©imignano f^orfd). ufro. II, 552, 554, 557, 558,

5f;0-63, .'370, 581, .582, 595. Sluö if)nen ergibt ficf) anä) , ba^ bie Kontingente ber

Stäbte unb bafe ein S^eil ber DOn ^-lorenj entfanbten J^ruppen unter bem ,,c'apitaneus

de Luca" (58lj noc§ am 2. 3'Joüember (iebenfaüä aber in ben le^Uen Oftobertagen, rceit
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3(Iö bic .*Runbe uon fc^rocien 5>er(u[ten an '03ienfd^enleben, üon bem %d)U nufnanb bes

fd)la(^e öer erneuten kämpfe nad) ?flürcn^ fam, aU ^){itter, 'Jlrmbiufter unb »''fcs in

gemeincö ^uB^olf i"it Unehren unb in bcr '3tieöerc3efc^la3en^cit beö 93fiBerfoIc5e§ '

°""^'

5;urücffc()rtcn, entftanb unter ben "!l>opoIanen eine tiefge^enbe ß^ärunoi. Wian l^atte

i()re "Tiganifation J^erftört, il)nen ben poUtifdjen (Ttnfluf? entriffen, ntan l^atte

bie Stabt ii)xn ntadjtnoU geübten, tüenn and) usurpierten dk<i)U beraubt, l)attc

Steuer auf 3teuer erl)oben, ber '^eüijlfcrung Hrieg55üge auferlegt, bie faum

^u '^äi)kn loaren, alte (Sefd)Ied)ter, an bie man ftc^ burd^ üiele 53anbe gefeffclt

fü()Ite, ()atten bie Stabt uerlaffen muffen, anbere, bie ber g^ibeEinifd^en ^^^artei,

l)atten, üom (s*iegengeund)t ber ^li^iberfadjer befreit, baö 3>olf i[)re Übermacht

unb i^ren Übermut füf)len laffen, unb für all biefe Übel l)attc man nid)t ein=

mal ben blenbenben 3d)immer friegerifd;en ^)iul)meö eingetaufc^t, o^ne ben bie

abfohlte (Semalt niemals if)ren G'influB auf bie ^[Itaffe 5U bel)aupten oermag.

DJian mar ber Mampfe mübe, man uerlangte, nid}t länger ein ©egenftanb ber

3ütöbeutung ^iugunften frember Sntereffen ^u fein, fonbern bao ?)ted;t ber

Selbftbcftimmung ^u erobern. 3)a§ i>oIf erroärmte fid) nid^t im minbeften

für ben 'Inipft, obmül)l bie Un^ufriebcnl)eit liingft burd) geiftlid)e (i'inflüffe

genäl)rt morben mar; eö erl)ob fid; nic^t gegen ben gebannten .^aifer, nod)

für bie ausgemauberten (Suelfen, fonbern roeil e§ ber fortraäl)renben £)pfer,

ber oielfadjcn $5ebrücfungcn burd; bie ^errfd^enben ®ro^en überbrüffig mar;

eä erl)ob fid) für fid) felbft unter bem '){ufe „Viva il popolol'-. unb mie biefcö

^•clbgefd)rei an ben 'lliauern l)ol)er 2ürme unberl)allenb burd) bie Strafen

bröf)nte, grüßte eo bie cigentlid)e ©eburtoftunbe jener Semofratie, bie, feit bie

at^enifc^e l-ltepublif bal)infiec^te, bie begabtefte unb fd)idfal5reic^fte Guropal

gemefen ift. ^er eigenen i1iad)t faum bemußt, jcigte fic^ baö 'i^olf tro^ feiner

Crntfd)loffenl)eit unerträglidien 3uftänben ein (Snbe ju ntad)en, juerft 5agt)aft

unb furd)tfam. 3!)er 3(ufftanb brad^ nod) im September, unmittelbar nad) ber

3cieberlage oon ?vigline an^:>; Ariebrid) non 'Jlntioc^ien ließ an bie fämtlid)en

am 2. DJouember eine 3Jacf)rtd)t non ber SRüäfefir nac^ ^loreuj nod) nicf)t in @an
©imignano eingetroffen rcari, unter bem Sefe^l ^'^iebric^ö üon 2lntiod)ien, jur Se-

fe^ung ber ©tabt Strejso jurüdgeölieben mar. — Stefani (II, 90) ermähnt, bafj

Uberto Stoffi am Succa (f. unten) al^ er jum 35oIf5fapitan gemad)t rourbe, naii)

glorenj fam, um ®elb einjujie[)en, bas er 3U forbern l^atte „dal Comune di Firenze

per uno uficio, che avea avuto". 2ln feiner 3i>e"titöt mit bem im 9iegeft 581 cr=

mahnten ,,capitaneus de Luca . . . pro Communi Florentie'-, uon bem man am 2. 9Jo=

üember (in San ©imignano) nid)t rcufjte, ob er nod) in Slrcjjo ober fd)0n in Jviorenj

roeile, fann nid)t gejmeifett rcerben. — 2)ie bei Santini p. 499 gebrudte Urfunbe nom
20. September 1250, Gntfd)iilbigung eineä ®reifeä oon 70 ^fiOi"^"/ ^^15 er „non fuit

ad exercitiim Gaville", ift bort falfd) gebrucft, inbem „Gaiulle" gelefen unb baruntcr

Gaiole uerftanben ift, racld^er Ort im 3(rbiatal liegt, rooburc^ ftarfe 9Jci§r)erftänbniffe

erjeugt roerben fönnen. — Setreffs 2'eilna^me non ^Rittern eienaä an ben kämpfen
im 3tretinifd)en gibt eine Urf. üom 9. JJooember 1250 Äenntuic. (SAS. — Archivio

Gener.). 2;aj5 5^3'^^"'^ sl^ic^ nad) bem Überfall luieber geräumt fein mu§, ergeben

bie 1253, 4. Sanuar be}eid)neten 3e"8enau5fagen SAF. — Passignano.
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3cac^6arfommunen bas ©ebot ergeben, ifjre 3iitter= unb ?vu^mannfd)aft fofort nad)

ber Strnoftabt aufbrechen 511 laffen,') bod) bie 'DJtuni^ipien üert)ielten fid) ^öc^ernb,

tia bie florentiner ^^opularbemegunt] ^lueifeUoo innerljalb ber eigenen 5^ürger=

fd)aften iDarmer Ieilnal)me begegnete, ^er SoI)n bes .Haifers begab fid)

nad; '•^^oggibonfi, um üon bort ^er bie Älontingente ber Stäbte gegen bie 3(uf=

ftänbifd)en am 3(rno in S^eroegung ^u feften, aber aU fid^ bie Kommunen im

!Dftober unberuiillig anfdjicften, feinem 33efef)l ,^u folgen,^) roar e§ ^u fpät, benn

"öas, i^olf von Jloren^ roar feiner ®egner 53ieifter geroorbcn unb tjatte bie

'^perrf(^aft in ber Stabt errungen.

3unä(^ft mag bie 2lbfid)t nid)t uiel meiter gegangen fein als auf i^r-

neuerung unb etma auf ßrtneiterung ber burd) ben <Raiferfof)n aufgel)übenen

frü{)eren C^rganifation be§ Golfes unter ein^eimifd^en Mapitanen unb auf Jeil=

naf)me an ber Gntf(^eibung über ^riegsleiftungen, Steuerau5fd)reibung unb alle

bebeutfamen 3(ngelegenl)eiten ber Stabtregierung. C"5 mar inbes nid)t ba6

untere l^oÜ allein, 'Da^:, non bem ^(uöbrud) beo Unmutes ergriffen mar, fonbcrn

bie .^aufleute raie bie reichen 3ünfte madjten mit ben ''^.Nopolanen gemeinfame

•Sac^e, unb bieg gab ber 'öeroegung i()re Äraft unb fdjuf eine breitere ®runb=

läge für bie er{)obenen g-orberungen. X)ie isertrauenemänner bes ^^opolo

tagten in ber .ftird)e San ^iren^e, unb bao 3>oIt fd)ü^te il)re 'Beratungen in

äl^affen; bie 3täl)e ber Sürme unb "'^saUifte ber Uberti lie^ biefe Stätte inbe§

als unfid^er erfd^einen, unb man üerlegte bas •'Hauptquartier bes 3>olf5aufftanbe§

nad) ber uor ben iliauern gelegenen Äirdjc Santa droce, bie bie 9Jiinoriten

gemi^ bereituiiUig einräumten, (lin Teil ber gl)ibellinifd)en (Broten ftanb int

^elbe; ben jurürfgebliebenen bangte raol)l nod) mel)r als üor ber ausgcbrod^enen

33eroegung felbft, üor einer i^ereinigung ber '•JJopolancn mit il)ren Jobfeinben,

ben ©uelfen; fo fürdjteten bie ®ro^en ))a^ i>olt, unb bas 3Solf fürchtete bie

®rofeen, biefe aber befd)loffen ?;u oerljanbeln, ftatt ^n fämpfen. ^-arinata begli

Uberti, ber ein 'Ü3iann ber lat mar, mod)te, über ben i^erlauf ber Tinge un=

jufrieben, bie Stabt uerlaffen Ijaben; oielleid^t aud^ ^ielt er es für nötig, bie

33efi^ungen ber Uberti in ber ®raffd)aft burd) feine perfünlid)e 3lnmefenl)eit ;^u

fdjü^en, benn er l)ielt fid) mä()renb biefer 3eit meber int .^Kampfgebiet an ber

(Srenj^e beä 3lretinifd)cn, nod^ in ^'^oren;^ felbft, fonbern in Gertalbo auf.")

2)ie g{)ibellinifd)en •'perren glaubten ^unäd)ft bas im 2lufftanbe begriffene 'i^olt

burd) einige 3ubilligungen befriebigen 5U tonnen, bod) roic biefes bie frül)er

®efürd)teten fd)manfen unb nad)geben fal), fül)lte es fic^ als •'perr. ®ic !L'eitung

bes 3lufftanbes mürbe unter bem Sd)u^e ber bemaffneten ^OJiaffe miebcr uon

au^erl)alb ber 'DJiauern in bie Stabt nad^ ben feften ^päufern ber ®ueifen=

gefd)led)ter 50Jarignolli unb Slnc^ioni im 33orgo San Soren^o oerlegt,-*) unb

^) ^orjd). ufn). II (@. ©imign ) 567.

2) ebenbort, 3fleg. 577, 579. — griebridiä 2(ufent^alt in >:po3giaonfi 9ieg. 574,

3) (gbenbort, 3fieg. 575.

*) Setrep ber äWarignoUi f.
(3. 002 Slnm. 1, beren Käufer roerben in biefem

,3ufammenf)ang nur in ber ^^orentiner (E^ronif biö 1285 (<gd)rift saec. XIV) f^lor.
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jc^t crfinrte ber 'i^opolo ben faiferlid^en '*i^obc[tä lltantcri ba 5)?ontemurIo aus

Jortona, ber fid) inmitten ber i()n umtobenben ®efa()ren üöUig tat= iinb fraft=

log criüiefen 3,u (;aben fdjeint, für abflefc^t, bic -Käte für aufc^elöft unb alle

3imter für erlofd^en, o^ne bafe man bem ol)nmäc^tigen ©tabtregenten übrigeno

perfönlid) 33öfe§ antat. Wlan lie^ il)n vielmehr rul)Tg in feiner 2lmt§bef)aufunc(

im Y^ala^^o ber 3lbbati nal)e bem 'D^iercato i^ecd)io, mo er fid) nod) etma ^mei

DJicmate bis ^u feinem ©nbe bel)aupten fonnte.

3lm 20. S^ftober mürbe bie in;^roifc^en nereinbarte burd)au5 bemot'ratifd;e ^'^
'"^"i-'

Sserfaffung oerlünbigt, unb ber reüolutionäre ,3uftanb, ber etma einen "OJiouat
^"cfaffung

gebauert l)atte, mad)te einer neuen, uiol)lburd)bad)tcn Orbnung '^Ua^. ®ao

SSolt organifierte fid) in jraan^ig Kompanien ober "öannergcnoffenfdjaften, oon '^'^'f*;

benen je oier auf Tltrarno unb San "^Jiero «Sd^eraggio, brei auf jebeä ber
^'""^"'"'"'•

übrigen Stabtfed}ftel entfielen. 'S'iefe isolfsfompanien berul)ten im mefcnt=

lid)en auf ben uralten 3iad)barfd)aft'5iierbänben , nur umfaßte eine Kompanie

l)äufig bie ä)cannfd)aft einer '3)iel)r^a^l uon Äird^fpielen. (im 3!eil ber alten

^flid)ten ^ur ^Xedjtgljilfe ber '^lad^barn untereinanber,') .^u med)felfeitiger 3>er=

teibigung ging auf bie 33annergenoffenfd)aften über; anberfeitS nal)men biefe

bie „JÖaffengefellfdjaften" in fid) auf, bie 'i^erbänbe, in benen bao 2>olf ber

einjelnen Sec^ftel je nad; ber 33emaffnung5art (mit 3lrmbruft, ^ogen ober

©d)ilb unb (Sdjraert) in§ ?^elb rüdte. ®aö ^^{ittertum nerlor nad) ber neuen .^ortfau ö«

ä^ierfaffung feine fvül)ere C^rganifation, bie tatfäd)lid) bereits üernid}tet mar,
ij'|gt-^'t

feit fid) bie ßblen in ^mei einanber milb befel)benbe A-aftionen gefpalten l)atten.

®er ^orm nad^ ^atte fid; bie 9titterfojietät unter il)ren .^onfuln folange er=

l)alten roie bie @intrad)t nad) allem $aber ftctä mieber fünftlid) ^ergeftellt

morben mar; ^mar fud)te auä) bas 'iNolf alsbalb bie ^^Jarteien 5U einigen,

aber e§ mar nid)t gemillt, ber l{itterfd)aft als fold)er in bem neuen ®taat5=

raefen irgenbme^en ma^gebenben ©influ^ unb i^ren isertretern eine gemid^tige

©timme im diät einzuräumen, mie bieö oormaliger 33rauci^ geroefen; bie je^ige

bemofratifd)e 'i>erfaffung ^atte für bie organifierte )Hitterf(^aft feinen ^Ikum.

•Sie rid)tete il)re '^eftimmungen in auögefprod)ener 3lrt gegen bie (großen ol^ne

Unterfd)ieb ber ''^.^artei, mä^renb jebe Crganifation ber „9[)iiliteg" eine 3Ser=

einigung ber gegen bie neue ©rbnung gerid)teten .Gräfte bargeftellt l^ätte ober

bod^ fel)r balb ^u einer fold)en gemorben märe. 3roar gemannen bie i^rer

©onben)orrcd)te (I'ntlleibeten burd) bie triegerifd)en ßreigniffe ber folgenben

Seiten oiel oon il)rem tatfäd)lid)en (Einfluß ^urüd, aber al§ Stanb l)atten fie

9iat.--St6I. XXV, 566 (II, IV, 323) genannt. Qn bem gleichen ^obe^ mit bem fo=

genannten "i^JfeubojSrunetto.) §ier l^ei^t e^ „i popolani . . . si raghunarono in

Borgho Salorenzo ale chase de Marigniolli e degl' Enghoni''. ®er rid)ttge 3iamc

be§ in florentiner Urfunben nidE)t feiten erroäfinten Ie|;tern @efd)Ied)te§ rcar (Vill.

VI, 39) Anchioni. ©in Bartoliis de Anchionibus de Sextu Portae Domus (rooju

ber Sorgo San Sorenäo gefiörte) befanb fiel) unter ben 1313 Don Äaifer öeinric^ VII.

verurteilten florentiner ©uelfen (Lami, Mon. I, 130).

') m. 1, 316 ff.
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fortab feinen 2tnteil mel}r an öer 'isermaltung bes (Staatöroefens. 3o erlofd^,

eine fur^e fpätere Gpifobe abc\ered)net , bte ftdbtifc^e ^iitteriDÜrbe im alten

Sinne, unb aU ^Kitter galt fünftig nur nodj, mer ben ':1{itterfrf)lag in ben

üblichen ?vormen empfangen l)atte; baB fpäter ba? isolf felbft, mie eo fid^

anbere J'iii'ftcnrec^te aneignete, fo axiä) 33eiior^ugte burdj feine Oberbeamten

5;u klittern f(^lagen lie^, foll iino ^ier nic^t befc^äftigen. ^sm ftäbtifcften

^riegäroefen murbc ber Grfa^ für bie aufgel)obene ^)titterfd)aft baburd) bemirft,

ba^ bie Ginrid)tung ber „dauaüata", auf ber bie alte ^){ittcrunirbe beruljt

liatte, in eine blo^e 33claftung umgemanbelt nnirbe, ber fein befonbereö ^Kec^t

me^r entfprad^ 3n ©tabt unb ®raffd)aft l)atte ber Bürger ober Sanbbefi|er

je nad) feinem SSermögen, t)on einer gemiffen ®ren^e an, ein ^^ferb ncbft bem
ba^t gel)örigen ^){eiter ober and) mel)rere ^^fei'be ,^u ftellen, ober ec. unube

ben meniger ^Tieidjen aufgegeben, mit gemiffen anbern ^^^erfonen ,^ufammen für

Mo^ unb 50iann aufjiufommen. SBas früf)er für bie 2.Bo{)l^abenben eine per=

fönlic^e Seiftung gcmefen mar, mit ber jugleid) l)öl)ereö 3lnfel)en unb politifdjer

(5'influB uerfnüpft maren, murbc ^u einer Steuer, bie gelegentlid) aud; in ®elb

aufgelegt mürbe, gemöl)nltd) aber in (Seftalt ber ''^^flidjt, ein tüchtiges 'Mo^ ju

unterl)alten unö im Äriegofall für einen geeigneten 3teiter ^u forgen. S^ier

unb "Dliann mürben auf il)re 33raud)barteit oon ben 33el)örben uermittels einer

öffentlid)en lliufterung geprüft, unb bie Ginfc^ä^ung 3;ur „Gaoallata" erfolgte

ber medjfelnben i^ermögenouerl)ältniffe falber ber (fpäter nid)t me^r ftreng be=

übac^teten) ^Kegel nac^ in jebem !jal)re von neuem.') ©o follte für bie „Qa-

uallata" eine Gntfc^äbigung auö ber i^onnnunalfaffe gemäl)rt merben, aber t>a

in biefer faft immer Gbbe l)errfd)te, fc^eint fie nur l)öd)ft auenaljmsroeife ge^a^lt

^u fein.

i)ic r)oifs= Söä^renb l)ter eine alte CSinrid)tung aufgel)obcn unb burd) eine neue erfe^t

unirbe, ftellten bie neugefc^affenen isolfsfompanien fo fel)r ben alten 3ufammen=

l)ang ber 'iUcinan.^en in ueränberter g-orm bar, baj? nad;mal6 il)re 2lb;;eid;en

gerabeJiu als Unterbe,^eid)nung bee ©tabtteils galten unb man für jebeä

•'paus ben „©onfalone" anfül)rte, ^u bem es gel)örte, b. l). ben 33ej^irf, in

bem e§ lag. 3)ie 2lb?ieid)en, bie bie j^roanjig 53anncrfd)aften bes i^olfe5 in

i^ren A"ßl)ncn führten, luaren fel)r üerfd)iebenartig unb fo au5gemäl)lt, baß bei

Straj^enfampf unb Jumult jeber ben ©onfalone, ju bem er gehörte, leid;t er=

fennen fonnte, benn bie gan.^e Crganifation biente üor allem ^ur bewaffneten

'.}lufred)tcrl)altung ber 'isolfsl)errfd)aft. I^a mar bie ."Kompanie ber Scala, be=

nannt nad) bem (§onfalone mit einer roeißen Seiter im fd)raar,^en ^-elbe, bie

bes grünen ^rac^en, ben fie auf rote Seibe gemalt im 33anner fül)rte; anbere

3Ib;5eid)en maren ein fd)marj;er Stier, eine fdimar^e (Seidel auf meinem, eine

grüne '-lUper auf gelbem, ein fpringenbes '*^^fcrb mit meiner 5)ede auf grünem

fompanicn.

^) •s^ierüber unb betreffs ber bemofratifd^en 5leuerungen übevl^aupt tft ber 216=

fc^nitt „Sie ^ßerfaffung bes Primo Popolo (1250)" in ^ov\d). ufra. IV. 100 ff.
ein^

5ufe^en, ido aud) bie 'Belege für bas in obiger 3)arfteüung SSorgetragene jufamtnens

geftellt finb.
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®runbe, ober ein fd)roav^er 'Jlbler in lueifecm ?yelbe. Sebee ^Jiitglieb einer

33anncil"d)aft l^atte ta^ 3lb;ieid)en feiner ®eno)jenfc^aft auf Sc^ilb unb C^elm

c^enuilt ^u tragen, unb ber -Vanbroerfer mu^te feine 'Ji>affen tagö in ber 'i\>erf=

ftatt unb nad)to, minbeftene in 3eiten broljenöer Unrul)en, im •'paufe t)aben,

um auf ein gegebenes 61ocfen^eicf)en in jcber 3tunbe feiner ^•al)ne 5U3iiel)en

^u fönnen. 2»ebe Kompanie l)atte einen i>eriUifer ober (Sonfaloniere, ber für

(Erfüllung feiner ^flid^ten fidlere 33ürgen ju fteÜen ^atte, unb biefem ^-Banner=

träger ftanben nier ^Iteftoren, gicid) i()m mit einiäf)riger 2Imtobauer, ^ur 'Seite,

bie burd) einen diät non nierunb^unnv^ig lliitgliebern an':i ber ^Bannerfc^aft

gen)äl)lt lüurben. 3(n bie Spi^e bes organifierten i^oU'eo mürbe ein einzelner

i^olfcfapitan ftatt ber frül)eren jmei ober brei Kapitäne geftellt, unb man
nHi{)lte il)n ^u grij^erer Sic^er{)eit gegen ^öeeinfluffung nid}t mel^r aus ber

I)eimifd)en '^ürgerfd)aft fonbern uon auömärts; alö erften ernannte man
jenen ^ucc^efcn Uberto 3{offi, ber biöl)er als g-elb^auptmann gegen bie (kneifen

am obern 9(rno befet)Iigt E)atte, bod^ berief man il^n erft nad^ ^eftfteüung

ber neuen Sa^ungen, bie er, mie fie maren, :^u befdjroören ^atte.') 3)iefee

Statut beö isolfes ift unö 3;roar nidjt erl)alten, aber mir finb burd^aue im= ^'^s iioftttuto

ftanbe, e§ uns flar ^u nergegenroärtigen , ))a feine Seftimmungen üier 3al)re
'^.^^'/^t'ji'T

fpäter, als ^yloren^ 3.^olterra befiegt unb bort bie 'l^olfs[)errfd)aft nad) bem

•Oiufter ber eigenen aufgerid)tet l)atte, bem ^^sopolo 'i>olterra5 non ber 3trno=

ftabt aus als beffen 3>erfaffung oftroi)iert mürben; öiefe ift erhalten, unD fie

geroä()rt uns bas getreue ^öilb berjenigen, bie fic^ bie florentiner ^emofratie

im 3Uifftanbe üon 1250 felbft gegeben l)atte.'')

^er iÄapitan füf)rte bas 33anner bes ©efamtoolfes, bas aus einem meinen

unb einem roten Sängöftreifen beftanb. 2(uf bem (nod^ ftet)enben) Sömenturm

in ^Nor Santa 9)taria, nal)e bem *))onte isecc^io,') rourbe eine ©locfe ange=

brad)t; marb fie geläutet, fo l)atten bie .Kompanien fid) um il)re ^^anner ^n

fd^aren, unb il)re ®onfalonieri mußten fie bortl)in fül)ren, roo ber i>olE§=

Hauptmann ben roei^roten ©onfalone aufpflanzte. ®er ßapitano ^atte bie

'i^flic^t, ftets raenn ben ^Hec^ten bes ^i>olfes uon irgenb einer Seite (Sefa^r ju

brol)en fd)ien, jene (Slode ^u läuten unb fo ben bewaffneten 'ilJopolo unter

') ®. @. o64 f. 2(nm. 1, luovauo evfjellt, bafe er frül^eftenä jroölf ifage nad) bem
20. Dttobev na<i) flöten] tarn.

^) B. A-orfc^. ufiD. IV in ber Be^ett^neten Erörterung.

3) £. 45 unb 2lnm. 3 ift naä) ber allgemein gehegten 3(nnal^me ber Surm
SBigonctuota als ©igentum ber Slniibei Bejeic^net (ügl. Bollettino deU'Assoeiazione

per la difesa di Firenze antica, Fascic. 2, p. 43 „Torre degli Amidei") unb mit

bem Sörocnturin ibentifijiert. ^Jtad^ erneuter ''Prüfung finb bem SSerfaffer ^^rceifet

bavübcr entftanben, ob ber befteljenbe Söroenturm unt bie ben 2lmtbei gcl)i3rtge

iöigonciuola in ber Jat tbentlfc^ roaren. ^ie Urfunben betreffö bes crfteren (ogl.

gorid)ungen ufro. I, 122 unb uom 20. Wlai 1222 [Santini öoß]) fc^einen bagegen ju

fprecf)en.

SJao ibf o^it, ©eft^ic^te öon giorenj. II. 24
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feine 33anner ju rufen. $ol^e Oelbftrafe unirbc gegen die oeri)ängt, bte

einen ^um ©ammclort eilenben '•^opolanen ^u [)inbern fud)ten, eine anfe(inlid)e

gegen jeben, ber \i)m and) nur ein todjimpfraoit jujurufen inagte. 9Ber Steine

oon einem 2urm ober einem -^aufe auf ben ju ben 3'a()nen ;^ie^enbcn roarf,

beffen -^anb roar bem Bdjwtxt bes (Sd)arfrid)ter§ uerfallen. äßurbe ein ^u

einer .*i^ompanie gehöriger "'J.'opolane angegriffen, fo Ijatten ^u jeber 3eit alle

©enoffen iljm ^u ()elfen, nnirbe einer getijtet, fo Ratten alle bie i^flidit, ben

9J}örber i5u greifen, ober, fonnte man beS Übeltätero nid)t I)ab()aft raerben, ba=

für ^ü forgen, ba^ i^n bie ©träfe unlöslid^en 33anne5 treffe. 2)er ftapitan

{)atte bafür ein;^uftet)en, ba$ feinem ,^um l^olf @el)örigen ®euialt gefdje^e, ober

bafe ber ©emalttätige geftraft merbe. iserurteilte ber '»J^obeftä einen ^^^opolancn

uiiber died)t, fo l^atte ber Kapitän nebft ber 33el)örbe ber 3(n,^ianen ^u intern

Sebieren unb bie 33eftrafung ,^u l)inbern. ®em (Sapitano bei t^opolo ftanb in

allen Jvällen bie (Seric^tsbarfeit ^u, in benen eo ''Mid)U bes i>oIfeci ^u maljren

galt, unb ber "i^obefta I)atte bie *15flid)t, bie Grefution feiner Urteilsfprüdje

p beivirlen. ®ie lüren bes ''^klaftcö, bes 'öaufes ober ber -v^erberge, roo

ba§ 2>olf'5l)aupt feinen Si^ genommen, muf;ten an jebem äi>od)entage von ber

^rül)e bio ^um 3lbenb offen ftel)en, bamit jeber ''^^opolane bei bem .Hapitan

33efd}inerbe führen ober Slnjcigc mad;en fönne. Heiner uom !^oIf burfte in

3eiten ftäbtifd;er Unrul)e ober bei irgenb einem 3n)ift in Söaffen ^um C^aufe

eines 5)kgnaten i^ief)en, um il)m ^u Reifen; ':)Jcitgliebern ber eigenen 5^anner=

fd}aft •'pilfe ^n ermeifen loar er bagegen nid)t nur bered)tigt, fonbern ftreng

oerpflic^tet. 2ßer eine 33erfd)n)örung gegen ba§ 58oI! anzeigte, erhielt einen

''^keis uon öo Sibrae unb nnirbe für alle 3eiten oon ftäbtifd)en l'eiftungen

unb 3tbgaben befreit. 2^en entbedten Üu'rfdjioörer unb jeben, ber etioa oer=

fud)t l)atte, bie ^^olfsredjte ^u minbern, traf ber Job am @algen unb bie

Konfisfation allen S3efi|e§; fonnte man xi)n nid^t greifen, fo oerfiel er für

alle 3eiten bem 33ann. 2Bar e§ ein ®raf, Saron ober ©bler, ber bie ^-reil^eit

bes Solfes beeintriidjtigen mollte, fo nnirben feine Colonen unb •'v'^örigen für

frei erflärt; alle, bie 2anb gegen Slbgaben unb fonftige Seiftungen oon il)m

inne Ratten, mürben il)rer "'!|.^flid;ten lebig unb bel)ielten ben ®runb unb

33oben aU freies (Eigentum. 20er 5Befted)ungen, ®efd)enfe, '-Vorteile irgenb=

nield)er 3Irt oon einer Stabt ober einem •'^errfd)er ober fonftniem empfing,

bamit er Unruhe ober 3mift in ©tabt ober 33e^irf errege, ben traf Job oon

'öenfers^anb ober, roenn man \i)n nid)t fing, eroiger 33ann; feine '^aht oerfiel

ber .Commune. 2)a§ neue Statut bes 5>oIfeS mar, roie man fie^t, mit S^Iut

gegen jeben gefd^rieben, ber es roagen roollte, bie neu errungenen :')ied)te ber

iliemofratie an/(utaften.

iinjtnnrn. Sßar ber Kapitän ber ?^ül)rer im Hampf j^u beren i^erteibigung, fo roarcn

bie 2tn5ianen bie eigentlid)en S^rgane bes i^oltsroiücns, bie beratenbe unb be=

fd)Iiefeenbe 33e^örbe, ül)ne beren "^Jiitnnrfung nid)ts im ©taatsroefen gefd}et)en

burfte. 3t)re 3abl betrug i^roölf, berart, 't>a^ bas in ben .Hompanien organi=

fierte i^olf j^roei für jebes ©tabtfed)ftel ju roäl)len I)atte. ^er Üiame mie bas

2Befen biefes !:)iegierungsfoIIegiums mar oon '-bologna entleljnt, roo fd)on ad^t-
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1

5et)n 3a!)re ^ucor 5;niölf uon bcn 'isolfofoyetiiten (^euinl)lte 3ln,^tancrt an bet

Seitung bcr Commune einen entfdjeibenben 3tntcil l)atten.\) 2l^ä()renb t^rcr

2lmt6;^ett burftc i^ci^cn feinen biefer „iHltcften beo isolfee" — eine 3^e^eid)nung,

bie natürlich nid}tci mit ben Seben5ial)ren ,^u tun l)atte, fonbern nur mit ber

üorausgefe^ten (Srfa()rung — irgenb eine (Strafe iierl)ängt merben, es fei bcnn,

bie 3ln;;ianen felbft nebft i()rem $Kat befd)Iüffen bie 'iserfolgung eines ber 3f)ven

megen eines 'iserbredjencv mo^u ber dtat beS isolfofapitans bann auf beffen

3^sorfd)lag bie @enel)migung ,^u erteilen ^atte. Jebe (SelbauSgabe ber Hom=
mune mar burd) bie 3tn^ianen ^\i i]ene()migen, aber raeit barüber {)inau5

rul)te bie eigentlidje 'Diad)t ber ^)(egierunc3 in iljren •'{">änben. 'jln it)ren 33e=

ratungen na[)m ber ilapitan teil; fie fanben, nad)bem ber neue 33oIfc-i=

palaft (ber fpätere 'öargello) erbaut mar, ,;;ur Sommersjeit oft in beffen

fd^önem -pofe ftatt, jeboc^ ber ^>{egel nad) mürben fie in bem eigenen 3tmtö=

lofal ber 2(n,3iianen, in einem -Viaufe bes uir 3^^abia ge()örigen alten Mird)Iein5

Santo Stefano, abgel)alten; tagten bie -V^itupter beo 'inilfeö jufammcn mit

il^rem eigenen diät unb bem !:){ate ber „ßrebentia", fo gefd)at) bieö in ber

2^auffir(^e San ©ioüanni. .3ur A'ül)rung ber A^ommunalt'affe oermanbten bie

Sln^ianen ^uerft Saien, fpäter aber (5iftcrcienfer=llii3nd)c uon Settimo unb

'•pumiliaten uon C^gniffanti, ma§ bann bie ^'liegel blieb, uHil)renb üorbem non

ausmärte berufene .Üämmerer unter 3luffid)t einer „bas ''^riorat" benannten

33ürgerbel)örbe bie ftäbtifd)en i?affengefd)äfte in C*Änben gehabt Ratten, beren

'ijJrüfung burd} eine 3mölfmänner^S\ommiffion erfolgt mar, umrauf ber ®ene=

ralrat bie formelle tS'ntlaftung ausgefprodjen l)atte."^)

CSntftanben 3miftigfeiten ober 'DJceinungsnerfdjiebenl^eiten jmifd^en bcn

beiben oberften 23eamten, bem i^obefta unb ,'^apitan, fo l)atten bie 3In,^ianen

biefe ju entfd)eiben, unb iljnen, gemeinfam mit bem (Sapitano bei "^nipolo, lag

eg ob, ftatutarifd)e '^^eftimmungen ^u interpretieren, betreffs beren IHuslegung

ein Smeifel entftanb, ja fie burften gemeinfam mit jenem l)öd)ften 'Isolfsbeamten

fogar iserfaffungsiinberungen oornel)men. n)ne il)re uorgängige (I"ntfd)eibung

burfte fein 'öeereö^ug ftattfinben, fein '-Bünbnis gefd)loffen, feine Steueraus-

fd;reibung beantragt merben, unb fie t)atten bie 3Öal)l bes .Hapitans unb

be§ 'iPobcfta oorjuberaten. 3n all biefen fällen Ratten fie ,^u il)rer 'öefd^lufe-

faffung (bie bann non ben (Sonfigli ^u beftätigen mar) iljren 'l{at oon ot! 93cit=

gliebern, ferner bie isorftiinbe ber '"öaupt^ünfte, fomie bie 'Bannerträger unb

bie 9teftoren ber 2.solf§fompanien l)in,^u?;u^iel)cn. 'Die (S"ntfd)eibungen ber 3ln=

^ianen mürben non i^rem eigenen '^lotar protofolliert, unb ju biefem 3lmt

mürbe alsbalb 53runetto £^xtini, ber nielgemanbte Sd^riftfteller unb bemunberte

5)Jeifter bes Stiles berufen, ben Dante iicrel)rtc, unb ber ben Didjter in bas

2abi)rint^ ber ©ele^rfamfcit eingefül^rt 5U Ijaben fdjeint. 3m ikrlauf bes

3al)r5el)nt5, mä^renb beffen bie 3ln^ianen regierten, erroeiterten fid) il)re ,^om=

') gorfd^ung. ufro. IV, ©. 102 unb in ber (Srörtevunc-^ „X'ie ''|}opuIar6eiuegung

ufn)." unter „Sologna" unb „^lorenj" ©. 22 u. 26.

2) Urfunbe 1240, ?,0. 3ipril. 8antini 474.

24*
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petenjen beravt, baß fie foßar bei ?yelb;^ügen einen 2eil il)rer ^JUtcjUeber ^ur

Übern)acf)ung ber •'deeresleitung belegierten, ober 'r)a^ [\.d) ein S^eil üon il^nen

nad) einer 3iad)barftabt begab, um bort bie ^ilnberung ber 3>erfafiung im

Sinne ber florentiner ^emofratie burd),^ufü[)ren. 3^re (Seraalt ftanb ^öl)er

al5 jeber ®ericl)tofpruc!^; roie 53runetto Satini felbft in einer feiner (5cf)riften

berid)tet, räumte man itjnen baö ditdjt ein, bao einft im römifct)en ^Tteid^

ber Senat unb ba§ fpätcr bie Imperatoren geübt l)atten, jebroebe uerl)ängtc

Strafe ;^u milbern ober auf!iul)eben , ja man übertrug il^nen fogar baö nod^

iüeitergel)enbe, gefällte Urteile nad) il)rem C'rmeffen 5U iierfd)ärfen.

Oiur im ©eneralrat ber 3)reil)unbert unb im Spejialrat ber ^Jieunjig

roaren fortan bie (Sro^en unb isorne()men ober, roie man fie bereits nannte,

bie 9Jiagnaten nertreten. ^a aber Jnitiatiüanträge nic^t geftattet roaren,

tonnte nichts befdjloffen tuerben, roae bie 3ln,^ianen nidjt ?|ui)or gebilligt

l)atten, unb überbies rourbe ber :'){at für befonbero wichtige 2lngelegenl)eit nod^

burd) eine „Slbjuncta" oerftärft, bie am fed^^ig ^^^opolanen uon jebem Stabt=

fediftel, mithin am 06U 3Sertretern bes ^i^opolo beftanb, fo ba^ bie (Sro^en auf

alle /Välle majorifiert mürben, fofern es il)nen nic^t etroa gelang, für ben cin=

:^elnen %al[ bie 'isolfegunft ^u geroinnen; gegen ben 3Billen beö ''^^opolo oer=

mod)ten fie jebenfallö nid)tö burd);^ufe^en. 'Dieben biefe ^Käte trat au^er

bem ftänbigen ber ^Injjianen nod) ber gelegentlich berufene ber „Grebentia"

ober ber geheime dlat üon 3tj 3)iitgliebern , fec^s für jebes Stabtfec^ftel , für

Den abfoluteö Sc^roeigen über alles, roas oer^anbelt unirbe, ftrengee ®ebot

mar, ferner ber 24 53iitglieber umfaffenbe „Mat bes Kapitäns unb bes 3.>olfeo",

in bem aud) bie SSorftänbe ber 3ünfte, bie 'Bannerträger unb Stcttoren ber

3?ol!5tompanien Si^ unb Stimme Ratten. ®ie 3unftt)orftänbe be{)ielten i^r

alteg Steigt, im (Seneralrat mit ^u beraten unb mit ^u befd)liefien. tiefer

tagte, nad)bem bie Si^ung burd) ©lodengeläut unb C'^erolbsruf berufen mar,

balb in ber alten Santa ^teparata, balb bei Or San 9Jii^ele im i^alaj^o

ber ©aligai, ben bie l^ommune bauemb für i^re 3roec!c benu^te, ober in

bem ebenbort gelegenen .^ommunalpalaft.

9Bie man fiel)t, fonnte man fid; nid)t genug tun im 9(u5flügeln uon 5yor=

fid)töma^nal)men, um 33eeinfluffung burd) bie ®ro^en unb 93iäd)tigen, um

ÜJii^braud) ber 3lmt5geroalt ^u l)inbern; bas tieffte bemofratifc^e 5Jtif5trauen

fam in jeber 33eftimmung ber neuen 3?erfaffung ,^u beutlid;em 3(usbrud, unb

t>a 9)ti^trauen ftets l)emmenb roirft, rourbe ber ^Itegierungsapparat in ber %at

ein ^öd)ft fompli^^ierter. ®iefer Sd;aben aber rourbe baburci^ reic^lic^ uergütet,

baB neue Sc^ic^ten ;^u politifd^er 5Jiad)t emporftiegen, ba^ unenblid) mannig^

fad^e unoerbrauchte Aräfte fid^ jur 9}iitbeftimmung unb 5Jiitregierung berufen

fal)en unb bie gan^e ^ülle be§ Talentes unb ber 3>olf5fraft bem neugeftalteten

Stabt= unb Staatsroefen zugute fam. 2luf ben ^-reigniffen ber fd}idfal5reid)en

3al)re florentiner ®efd)id)te uon 1250 bis 1260 rul)ten aller Segen unb aller

?5Iud^, aller ©lan? unb alle Sd)atten einer 3>olfsregierung; als bie ®emo=

fratie fpäter nad) erneuten Kämpfen in nod) rabitaleren formen enbgülttg bie



^anbulf üon gafanetta, .König G^njio unb ?vnebric^ »on 3rntiorf)ten. 373

'^perrfc^aft gemann, bt^a^ [ic ntdjt me()r bie voik Sugenbfrifrfie t()rcr erften

S3Iüte;^eit.

3n ber ®raffd)aft fonnte bte Örganifation beö :i5olfe§ erft ^ergefteüt (örcjaniüuion

iiicrben, al§ biefe nad) bem Umfd^nnmg aller 3>er()ä(tntffe uneber unter bie .^'^ ^°^^'^

.'perrfd)aft ber Stabt gelangte, uiäl)renb fie je^t nod) in utelen 3:eilen non ben
'"' '^°""'^'''

®uelfen befe^t roar, unb im übrigen nad^ luie uor uom ^Keid) unb beffcn

3?ifar, bem .^'aiferfo^n mie non beffen 33eamten be[)auptet mürbe, '^alb aber

nnirbe fie in bie "^ceuorbnung einbe.^ogen, berart, ba|5 IM] Hird)fpiele je ber Z\t
unb 'Hiittelpunft einer 33annerfd)att mürben, bie gleid) ben ftäbtifdjen Mom=
panien i^ren (Sonfaloniere unb i[)re ^Keftoren l)atte; eine 3In^a^[ uon „'XsU

vkxi" ober „i|3iein" (^farrbe^irte) mürben bann ^u einer Viga nercint, unb
inneri)alb einer folc^en Ijatten bie 33annerfd)aften fid) gegen 3>ergemaltigungen

burd) @ro^e medjfelfeitige •'pilfe ^u leiften. 3)ie (Sefamtmannfd^aft einer i'iga

ober bie einj^clnen 53annerfd)aften l^atten bem ^riegsaufgebot ?u folgen unb

and) jeber^ieit auf 33efe^I ber beiben ftäbtifd)en S^berbeamten nad; ber Stabt

§u ^iel)en, um, menn nötig, bereu 53iauern unb Jürme gegen äuBere ober bie

©trafen gegen innere 5veinbe bemadjen ,3;u Ijelfen. (i'in C^ioiere ober '•^^lebatue

fetite fid) au'o einer 3ln,^a^l uon „^]3opoIi", 5iad}barfd)aften im alten Sinne,

5ufammen, bie ftets nac^ ber Ortstirdje benannt untrben; bie 'isermaltung

ber ein,^elnen „^Popoli" mürbe non je einem ^Kehor ober ^uiei Sieftoren geleitet,

bie ba§ iI>olf bes .Hird)fpiele5 3U (S1)ren non ^vloren,^ berart ^u mäl)len t)atte,

ba^ e§ jiroei SBaljl^erren ju tl)rer Ernennung beftimmte; bie 33eftätigung ber

^Tieftoren blieb bem isolfofapitan unb ben XHu^anen ber 3tabt vorbehalten;

ftanb ein (Sinjelner an ber 3pifee, fo fül)rte er mo()l aud) neben bem Jitel

eines 9teftor§ ben eine§ MapitanS ober Ätonfuls; eö mar geftattet, ba^ berfelbe

JKeftor biefeö 2lmt für mel)rere 'ipopoli beöfelben ''^Uebatuö, fogar bio ,^u uier=

§el)n ^ugleid), bet'leiben fonnte.

®er Umfd)mung in ?^loren,^ erl)öl)te bie äi>ageluft ber (^Hielfen, obmoljl er !ra*fetibf

nid)t ^u i^ren (fünften erfolgt, fonbern ebenfo gegen guelfifd)e mie gegen gl)t=
-""*t^"

bcllinifd)e ®ro^e gerid)tet mar; fie bemäd)tigten fid) im 'Oiooember ber 'Burg

(5aftelnecd)io bi San (Simignano, fieben .Kilometer non ber ©tabt biefes

9kmen5 gelegen, ^roeifellos in ber 3lbfid)t, non bort au^ bie ilommune ju

rebellieren, bod^ bie ©an ®imignanefen, unterftül3t non ben Uberti unb bem

trafen 3llbert »on Gertalbo, eroberten ba§ ifiaftell .^urüd unb nal)men einen

Jeil ber eingebrungenen (Suelfen, unter iljuen einen ^-Ititter lanfreb, uieüeic^t

ben nom 'i^pft begünftigten (Srafen non ©arteano, gefangen.') ©an ©imignano

1) ^oJ^f^- "f"'- 1^7 •^'^4—88, .597. ®afe bie ©ingebruniienen (Suelfeti roaren, er;

gibt fid) an§ ben (Sefamtoerf)ältniffen, bod^ aud) barauß, baf; bie (S^efangenen ntd)t

nai) San ©imignano, fonbern nad) '^soggibonfi, bis äu(et;t ,'öauptftü^puntt jyriebri^s

»on ^Intioc^ien in bicfer Öanbfc^aft (3ieg. 574, .598, 600), ge6rad)t würben. 2anfreb

üon ©arteano tft in päpftUd)en ®d)rei5en oom 7. 3^e5ember 12.50 (M. G. Ep. III,

19) eriüä^nt. 3)a gerabe Örifo begli Uberti an ber Je^be beteiligt JDar, mag beffen

üon gti^brid) üon 3tntiod)ien begünftigte 3lbfic^t, fid) im ®üb--©ienefifd)en bejro. im
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blieb bis ?iule^t, ja über ben Umici;rounc^ aller 3>erl}ältnijie l)inau5, bem ^Keid^c

treu, unb bies roar t)auptfäd)lic^ eine A'olge ber engen 3?erbinbungen , in bic

)3ü<ö füljrenbe florentincr (§l)ibe(Iinengefd}led)t i^u ber fcften .Hleinftabt im (flfatal

getreten mar. 3)er ^Ititter Jafob Uberti, „ber ®reif", l)atte il)r bei ben legten

kämpfen feine §ilfc geliel)en, bie 5Bürgerfcf)aft l^atte feinen tieften ^ert ^icco-

lino ^um '^Jobefta beo folgenben ^a^reo erroäljlt, unb an biefer SBa^l rourbe

feftge^alten. ^er S^eftor bc'ä "iNoltco iion ^"loi"^"^ — biefen Jitel fü^i'te

Uberto iHoffi, folange er bie ^^-unftioncn beo entfetten ''^^obefta unb bie öe^

^Solfstapitans in feiner 'ij^erfon vereinigte — erl)ob offenbar feine Ginroenbung

bagegen,') ja ^^Jeri ^^siccolino unb ®rifo tonnten üom i^olf ungetränft in il)ren

feften florentiner '"päufern uenneilen ober t)ortl)in ,^urücffel)ren. ^oc^ gemann
ybfciu Dom ieibft 'r)ü, loo \>a^j dicidj nod) feine 3(utorität aufred)t erhielt, roie in 3an

©imignano, bic ^irdje fo mäd)tigen (£"influp, baf5 jebem bie 9iäl)e eines uölligen

3ufantnienbrud)'5 ber faiferlic^en ©cuurtt, uiie fie in ^-loren^ bereits erfolgt

mar, öeutlid) merben «uipte. ^n ber -"öauptfir^e bes Crteo, ber fid) für ben

Staufer unb feinen 3ol)n l)ielt, ernannten bie oorneljmften 33ürger am
19. 2)e^ember oor 9Zotar unb 3eugen einen "ih-ohtrator, um oon bem päpft^

Ud)en l^elegaten bie 2öfung vom '^ann m empfangen unb ben Geboten ber

römifd^en .^ird)c ®el)orfam, mit anbern 2Sorten ben 3lbfall vom JHeidie ^u

fd)mören,*) obmof)l beffen 3?ifar eben je^t eine äi^egftunöe entfernt, brunten

in '*|.soggibonfi roeilte.'')

Cob bes ^riebrid) von 3Intiod)ien mod)te l)ier nod) mit '!)}länen befd)äftigt fein, mic

er be§ i^olfeo in ^"loren^, mic er ber ©uelfen in öer (§raffd)aft -s^err ^n

merben vermöchte, als i^n bie -OJadjrid^t ereilte, ba^ jebes S3emü^en vergeblid^,

ha^ ber ^aifer tot, ba§ ^ieid) vermaift fei. DZid^t, mie feine 3(ftroIogen proplje-

^eit Ratten, in A'loren^ ift er geftorben, fonbcrn ^u A'iorentino in öer dapitanata,

norbmeftlic^ jenes Suceria, mo er bie fi)iilifd)en Sarazenen angefiebelt l)atte,

bie treueften Kämpfer feiner Kriege, bod) auc^ bie isollftreder feiner 53lut=

urteile. SDie 3eitgenoffen, fomeit fie mirflid) an feinen Sob glaubten, fat)en

barin einen '-Beraeis für bas trügerifd)e ilnüten ber Tämonen, benn mäljreub

ber i^aifer bie Stabt am 3(rno ängftlid) gentieben l)atte, mar er nun bod; in

einer ,,civitas Florentina" bal)ingef(^ieben. ®roJ5 mar bie 3a^l berer, bie fid^

lange Jal^re ^inburd) nid)t bavon überzeugen ließen, baß ber gliin^enbe ge=

fürchtete •'Oerrfdjer tatfiidjlid) aus ber 2[i^elt gefdjicben fei; fie meinten, er l)abe

nur eine neue £ift erbad;t, f)alte iid) verborgen unb mürbe eines Sages in

gemaltiger 5tltad)t roieber erfd)einen. So entftanb, inbem bie ©eftalt beä

jroeiten ^-riebric^ mit öer bes erften ju einer verfd^mol,^, bie beutfd;e .Hi;ffl)aufer=

Kaifers

15. Pesember

1250.

®ebtet ber ^iöjefe (S^tuii feftj(ufe^cn, mo Jantreb I;elmifc^ rcar, in bicfe Äämpfe

flineingefpielt ^aben.

^) SSon ben an ii)n, an ')hxi unb @rifo begli Uberti nad) ^ylorenj gerichteten

®rf)reiben San ©imignanos (S^ejeniber 1250) gibt unä ia^ SRegeft Ö9G, Jvttfi)- "f'i'-

II, Kenntnis.

. «) 'd-ox\6). ufro. II, 9teg. 594. — =*) tSbenbort 598, 600.
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jage ber fpätern 3eit. Jn Italien aber fd^loffen [ieben ^al^re nad) fetitent

Sobc 'J5ürger von ©an ®tmignano cor ^Jtotar unb 3eugen mit einem bortigen

(Solbfdjmieb nier 2Bettüerträge ab, burd) bie [ie fid; ^u anfe^nlic^en ^eiftungen

iierpflid)teten, lüenn co n)al)r fei, mao jener bef)aupte, baf5 Maifer i^vriebrid^

unter ben ii^ebenben UH'i(e.'j Gin 'i^etrüger, ber feinen 'Oiamen unb Sitel an=

itaf)m, fanb in «Sizilien nod) nad) langer 3eit ftorfen Slnl^ang, bis er bie

Säufd)ung mit bem Jobc büftte, unb man meif?, mie fpät ber uormaligc

J^iener bes C'errfd)ero Tietric^ *>oI^fd)ul) baofelbe ©autelfpiel am ?lÜ)ein er=

folgreid) mieberbolen fonnte, bis and) er auf beut 'Sd)eiterl)aufen enbetc.

Üllte ^Beiefagungen bes I1ci)ftiterö 3oad)im yon Jyloris uiad)ten in Italien

auf, bie auf ?vriebridjö 3^i>ieberfunft gebeutet mürben, ober neue mürben auf

ben "Duunen bes xHbtes gef(^miebet; angeblid)e 2prüd)e beo 3aubererö llterlin

maren im Umlauf, monadj er 276 ^al)ve auf (rrben uninbeln merbe, unb aus

if)nen mürbe nöllig ernftljaft auf fein 2öiebererfc^einen in uollem ^aiferglanji

gefd)loflen;-) nod) fieb.^ig 3^al)re fpäter ging, :^umal unter hin 53iinoriten, bie

Irabition um, Aran^ oon 3(ffifi t)abe bem 53ruber Seo unb fonftigen (Senoffen

anoertraut, aus A'riebrid)S Samen merbe ?iur 3eit bes 3(ntid)rift ein 'Oerrfdjer

erfte[)en, ta?, römifd;c Imperium in '^efi^ nehmen, g-ranfreid; erobern, einen

'^.M'eubopapft unb ^u beffen 33ifc^öfen 'OJiinoriten feiner 'il.Uutei einfe^en; unter

ben £'cf)ren beo "Diinberbrubere i'ctrus ^o{)anne'5 £^liui, bie ^of)ann XXII.

fieben ^a^r^e^nte nad) bem lobe bes großen 'Staufers burd; eine Äommiffion

üon Jt)eoIogen oerbammen lie^, befanb fid) auc^ biefe;^) fo ftarf mar bie Tiaä)--

mirfung ber *|?erfönlid)feit bes legten Stauferfaifers nod) auf -I1ienfd)en fpiiterer

3eit. Sei Sd)ilberl)ebungen ber ®l)ibeUinen unb bei ben Spaltungen im

C^rben bes l^eiligen ?i-ran5 fpielten jene ''^Jropbe^eiungen i^re JKolle, unb eben

be5l)alb )ud)tz man gerabe uon feiten anberer 5)iinberbrüber i^nen ,^u begegnen.

Dcad) bem 'Hiufter ber "il>ifion uon ber •"ööllenfal)rt bes Cftgotenfonigs Sljeoberii^

l)atte ein fi5tlianifd)er A'vater mäl}renb er im ®ebetc fnicte ein (§efid)t uon 'Dm

Sdjidfalen, bie ber Äe^er ^i^iebrid; uon Sc^maben nad) feinem G'nbe 5U bulben

^atte; ber Wlönd) fa^ ein ^peer con 5000 ©emappneten ins 5Jteer reiten, ba§

auf^ifd)te, als Ijätte glül)enbes Qx^^ fid) l)inein ergoffen; einer ber JTtitter aber

fagtc il)m, bas fei ber Maifer, ber an ber Spi^e ber Seinen in bie C^öllenglut

') 1257 mal bis älucjuft. ^-orfc^. ujiu. II (©. ötmtiin.), ?Heg. 752.

^) 3)te5 ift ber Sinn einer ©teile jrocier ftorentiner ©obiceö (9iat.:53ibl. VIII, 1375

jStrozz. 2(15] unö Laiir. PL XLIl, cod. 20, (5cl)rift üon (rnbe bes 13. Mijxi)., ^^sergam.),

Fragmente einer gortfc^jung uon Sninetto i'atiniä „Jejoro" in italicnifc^er Sprache

ent^altenb; fte befagt, ber 2(ftrolog 9JJid)ele ^fcotto (9JJid)aeI Scotus), ber beftc, ber feit

Slriftoteles gelebt i)abe, Se[)rcr Äaifer Jri<!brid)ä in ber 2lftronomie „trovava iscritto

nel libro di maestro Antonio, che Merlino avea profetizzato che Federisro dovea
vivere II. LXXVI anni e cosi si eredeano vivere ed elli vivette LXXVII anni".

^m Laurent. ftel)t „due sessantacinque" unb „sessantasette"'. 3)ie etelten ftnb bei

Amari, Altre Narrazioni del Vespro Siciliano p. 38 geörudt, bod) überfal) Slmart,

ha^ jene S^]^^ '^'^'^ bebeutcn foUte, unb »ertonnte betngemäf? ben Sinn bes Sa^eä.

3) Baluze, Miscell. I, p. 253.
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bcö 2)(tna einflöße, urtb fpätcr t)erna{)m er, ba^ eben ^u jener Stunbe ber

mäd)ttge ^Jionarc^ i)erfd)ieben fei.')

Grfl am 25. ^cbruar 1251 rourbe ber am 13. Tiejember (Seftorbene im

®om ?^n ^^alermo ^ur diu^t bcftattet; man IjüUte bie Seid)e in arabifdies

Seibenc^emanb, fefete t^r bie ,*^rone aufs •'Oaupt, legte an bie eine Seite bes

Joten ben ^^(eic^öapfel, an bie anbere ba§ Sdjmert, unb fo bettete man il)n in

ben gemaltigen im 31uftrage feines O^ro^oaters, König Stogerg, gemeilVIten

'*Porp^i)rfarfopI)ag. SDie morgenliinbifd^e -Sülle j^iemte bem Joten, ber ben

Trient alo bie -peimat feinee ©eifteo betrad)tet unb bem 3tbenblanbe bao ara-

bifd) gefärbte @rbe griec^ifdjer Kultur uermittelt ^atte. 3n bem fijilifdjen

©arfopt)ag lagen Krone, ©(^roert unb ^){eid)§apfel , nom 5)Jober bes Sobeg

ummittert, al§ ein Symbol, baf^ mit t^nen bie S^räume bcs mittelalterlid)en

Smperiumö eingefargt feien.

5iid)t nur mcil eine ber merfnnirbigften (i"rfd)einungen öer europäifd)en

®efd)ic^te in if)m baf)infd)ieb, ücrmeilen mir an feiner ©ruft, fonbcrn meil von

ben Kämpfen bes ^IJanneo, ber ^^loren^ nie betrat, bie ®ef(^id)te ber Stabt

baö beftimmenbe (s^epräge erf^ielt. 2Betd)e 3(nregungen i()re Kultur nom

®l)ibellinentum empfing, beffen äl^efen bod) nur ein ^.Jlbglanj von ber '»^crfon

bes ©tauferfürften mar, foU fpäter bargelcgt roerben. 3m Kreifc ber toet'anifd)en

®f)ibcllinen ift in folgenben Jal)r;;el)nten eine Avicbrid)c.legenbe yoll pl)an=

taftifd)er 3üge entftanben; bod) bie unrflidje ''^.serfönlidjteit bee Kaiferc ift

fcffelnber alö alles, mag man non il)m ^u bid)ten gemußt l)at; felbft unter ben

fird)lid)en (Segnern, bie i^n pflid)t= unb berufsgemä^ l)a^ten, werben Stimmen

laut, mie bie bes Saltmbene: „märe er nur gut fatljolifd; gemefen, l)ätte er

®ott unb bie Kird)e geliebt, menige in ber 2öelt mären it)m gleid) getommen;

er aber ijabt geglaubt, bie Seele gel^e mit bem Körper ^ugrunbe, unb maö er

felbft unb feine (Sele^rten nur irgenb berart in ber l)eiligen ®d)rift auffinben

fonnten, bas fül)rten fic ^um 53emeife an, ba^ eö ein fenfeitiges £'ebcn nid^t

gebe, unb bes^alb geno^ er unb genoffen bie Seinen um fo mel)r bas biesfeitige

^afein."'^) 3n ber Zat meinte J-riebridj, man folle nur glauben, mas bie

58ernunft ergrünben fönne; '.Jlnerroes ^atte gelehrt, ber ^].M)ilofopl) fenne feine

anbere ^'Keligion alö bie Grfenntnio beffen, maö ift,^) unb ber beutfdjc Kaifer

mar ber Sd)üler beo fpanifd)=i'5lamitifd)en 'ißa^rl}eitofud)er5. (5"r rid)tete eine

2lnfrage an einen ber berül)mteften (§clel)rtcn bes 'D3tol)ammebaniömuo nad) ben

ÜBemeifen für bie Unfterblic^feit ber Seele,"*) unb bie i^m angefül)rten fd)einen

il)n menig befriebigt ^u baben. ^ison bem Slraber, ber il}n in ber Tialeftif

unterrid}tet l)atte, lie^ er fid) nod) auf bem Kreujjuge begleiten; über geometrifdje

fragen ftanb er mit bem iübifd)en ^Jfat^ematifer 3uba ßoljen ben Salomon in

Korrefponben?;, unb ber Sep^arbe fc^eint auf feine 3lnregung ^u ber 3eit, in ber

') Thomas de Eccleston. M. G. Ss. XXVIIJ, 568.

^) Halimbene 166 ss.

") Gebhart, L'Italie mystique, 164 ss.

*) Huillard-Breholles, ,,Introductio]r' feiner Historia Diplomatica, p. DXXVIII.
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2io§fana nad) ber Unteruierfung non ^loren?; gan?; faiferüd^ gemorben roar,

von IJolebo nad) biefer l'anbfc^aft überfiebelt ^u fein.') '3Jian rüt)mtc an

^riebrid), ba^ er neben bem Stalienifc^cn, ba§ feine 3)httterfprad^e lüar, neben

bem £'ateinifd)en, ber ®prad)e ber ©tubien, unb bem il)m tum ^'Ugenb auf

oertrauten 3(rabifd)en, bas ^eutfd)e, J-ran,;iüfifd)c iinb (Sriedjtfd)e bel)errfd)tc;

nad) anbern 5)ielbungen f'onnte er fid^ in neun Sprad^en münblid) unb in

fieben fd)riftlid) auobrürfen;"^) in allen freien .fünften mar er bemanbert,^) bod)

feiner fdjeint er fouiel Oieigung gemibmet ,^u l)aben, mie ber Sternfunbe, bie

nod) unlöslid) mit ber 3lftrologie uerhtüpft mar. I^ie 93ieifter biefer truguollen

Seigre ef)rte er f)üd), unb er fd)eint fid) bei feinen ©ntfdjlüffen ftart nad) il)rer

3)eutung ber .Honftcüationen gerid)tet ju l)aben. T^ie ^]>armenfer bel)auptetcn,

in ber ^i^eute beö Sagero non 'Isictoria magifd)c A'iguren gcfunben ^u l)aben,

bie bem Äaifer ,^u Zaubereien unb 5U Orafel.^meden gebient l)ätten;*) :;meifcl=

log glaubte er, ber ben ®lauben an ba§ 3enfeit§ ablel)nte, an bie äßirffamfeit

offulter 2ßiffenfd)aft unb an bie 'DJii3glid)feit, ber 3ufunft il)rc ®el)eimniffe m
entreißen; aber mie er cö liebte, bie blöbe -IJienge ,^u blenbcn, mirb er aud) in

biefer ^tid^tung manches getan l)aben, um fid) ben 3lnfd)ein übcrmenfd)lid)er

Gräfte unb y^-äl}igfeiten ^u geben, um fd)eue g-urd)t uor feiner 'I)iad)t ^u er=

?^eugen. SDie Äunft, mit 'i>ögeln ,^u jagen, betrieb er als feine beuor^ugte (^r=

l^olung; er l)at barüber isictoria uerloren unb feine 'I1iad)tftcllung in ber Som=

barbei eingebüßt, tiefer Jüieblingsneigung mibmete er ein '-öud), baneben aber

mu^te er aud) bie 2öorte ?;um 3>erfe ju fügen, fanb ben eigenen Son ba,^u unb

fang bie felbftgefd)affenen Sieber. -)iod) lange nad) feinem G'nbe rül)mte ntan

bie offene '"panb, bie er für faljrenbe Spielleute, für Jroubabouro, für Johilatorcn,

für '^piftrioncn, für ?^ed)ttünftler I)atte, unb biefe ftromten axi^o allen Säubern

bort^in ^ufammen, roo er -^of ^ielt.^) (i"r fd)ii^te finge ^){cbe unb gute Qxn--

fällc, moüon man nod) nad) mel)r al'5 einem ^al)rl)unbert in Tstalien ^,u er^

gäl)len uni^te;ö) er felbft mar ooll (§eift unb 9Bi^, ber freiließ mit ben .^sa^ren

unb burd) feine (irlebniffe einen fd)arfen, bittern ®efd)mad annahm. Crr ^attc

bie fürftlid^e ?^reube am 33auen, an ber Einlage non <Sc^löffern, oon Ji>ilbparfcv

') Huillard-Breholles „Introduction" feiner Historia Diplomatk-a p. DXXVI ss.

2) 3u ben 3roeifeln, bie SlUnfelmann, Dtto IV. 87, 2lnm. 4 betrep 5-riebrirf)5

Äunbe beö ©cutfc^en auäbrücft, ift 511 bemerfen, bafe auf 9J?a(efpini alö Ciuelle fretUd)

nid)t^ lu c\ebcn roäre; aber bie l^Jelbunc^ non ben iSprarf)fenntnilfen be§ Äaifer§ bei

bem '-l.^eubo^üJalefpini ift nur Äopie au^ Villani VI, 1; iöenoenutoö uon ^^^mola itber=

einfttmmcnbe SDJelbung (ed. Lacaita I, 442) mag auf biefe Cuelle 3uvücfgcl^en. Sie

roeitergel^enben Angaben finb ebenfallä florcntiner Urfprungeä; fie ftammen auö

ttQlienifd)en Sufä^jen ju Srunetto Satinig „Jcforo" »on (Snhe beä 13. 3af;r^unbert5.

(Amari, Altre Narrazioiü, p. 23.)

=*) ^nfttt^e J" Srunetto Satiniö leforo, I. c.

*) SMe Jiac^ridEit fiiibet fid^ im britten ber bei Pezzana (Append. IV. p. 19) »er;

ijffentlid)tcn jeitgenöffifdjcn 3'riumpf)licber.

^) Le Novelle antiche, ed. Biagi p. 36.

*) ®benb. p. 4. — Sacchetti, Nov. II.
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von 'öurc3cn unb großartigen, mit feiner niarniornen Statue gefi^müdtten

53rüctentürmen;^) Öie Sfulptur empfing burdj it)n mächtige lUnregung, unb

man barf üon ben 2(ufträgen. bie er ben Äünftlern erteilte, ein neues 3eitalter

ber ä^ilbnerei herleiten, roeil fie ^ur 4^erl)errlid)ung beo mobernen „Gäfar

Sluguftus" an bie antife Irabition anfnüpfte unb babuvd) ben ^-J^anben fird}=

ltd)cn ^ertommens, ber Gnge längft erfdjöpftcr Stoffe unb formen entriffen

raurbe. (£"r mar nidjt fd^ön unb ^atte in reiferen >,a^ren ein 2)oppel=

finn, aber bie braune C^autfarbe, pon ber fi^ilianifd)en 9Jhitter ^er, uereinigte

fic^ bei t^m mit roten JÖangen unb blonbem -vtaar, bent fd)roäbiid)en Grbe

oom (Seblüt beo i^aters. Seine älugen muffen fc^arf unb bo()renb geroefeu

fein, benn felbft einer feiner ^^ennmberer fagte, er ()ätte ben ^üd ber

Sd)Iange gel)abt. Seine ®eftalt mar mittelgroß, bod) f)öd)ft gelenfig, unb er

glän.^te burd) (^emanbtl)eit im äBaffenfpiel.") (Geringere C5"igenfd)aften als bie

feinen, minberer ^Kang unb ^Ku^m Ratten genügt, bie *3erjen ber g-rauen ju,

erobern, bod) fd;eint il)n niemale eine ernfte 9?eigung längere 3eit gefeffelt

5u ^abcn. (2x mar breimal üermäl)lt; bie erfte (Sattin, bie aragoncfifdje

.^önigotodjter, l)atte man iljm bereits angetraut, als er fünfi^e^n ^a^re ?iäl)lte;

außer fünf el)elid)en Ijatte er ,^e^n natürlidje .Hiuber; oon feinen i^al)lreid)en

(beliebten Ijat er 33ianca iiancia, bie DJhitter 5Jfanfrebs, naä) bem Jobe ber

legitimen ©attin irsfabclla non ©nglanb) unb lange nad) ber @cburt bes

Sohnes gct)eiratet. ©aneben uerfagte er fid) nid)t, nad) Sitte orientalifd)er

Sultane eine 2(rt Cx^rem ju l)alten unb farasenifd)e 3Jiäbd)en al§ Sängerinnen

mit fid) ;^u fül^ren. "Jn jebem Setrad)t mar er eine €>en-fd)ererfd^einung, bie fid^

uon allem CSemo^nten unb allem ®emöl)nlid)en unterfd)ieb; cv l;at'te ben

Siiunfd} unb älUllen, fein eigenes '3)afein ^u leben, bie äÖelt mit feinem ®lan,^e

^u erfüllen unb fie feiner 2)iad)t unter;^uorbnen. 3)ie l)erfömmlic^en Dogmen
unb ?vormeln ber ^xv(i)t banben il^n nic^t, unb er blidte roett über bie

Sdjranfen fort, bie bie europäifd)e ,S\ultur feiner 3eit einengten, ©ie erfte

Spur uon freier, eigener 5caturbeobad)tung finbet fic^ gerabe in feinem Sagbmerfe,

unb mancbe unfid^eren unb taftenben iserfuc^e, bie iljm ,^ugefd)rieben roerben,

fd^einen ^u bemeifen, baß il)m unb feinem .*tU'eife bie 3ll)nung aufgegangen mar,

menfd)ltd)es älUffen uom äisefen unb Sein ber ©inge laffc fid) nur burd) ^^rüfung

unb (irperiment ermeitern, nid)t burd) (Erlernen unb .Hlitterung überl'ommener

Set)rmeinungen. 'Dtit all biefen ?5-äl)igfeiten unb (Sefinnungen, mit folc^er

9JJad)t, mit fo nielen inneren unb äußeren Grlcbniffen l)ätte Jriebrid^ ber

Staufer ein ^Keformator öer 2.lk'lt merben fönnen; aber menn es für ben

©id)ter unb Genfer ein CSlüd fein mag, l)od) über feiner 3eit ju ftel)en, ift

es ein Unheil für ben J-ürften, ,^u roeit über fie empor p ragen. 9iur ber

mirb fie fortpreißen »ermögen, nur ber fie ^t großen 3ielen fül)rcn, ber ju

M Andreas I'ngarus, M. G. Ss. XXVI, 571. — Villani VI, 1.

•^) Lanr. PI. XLII, cod. 20; f. ©. 37.5 2(nm. 2. ©er 2)rucE bei Amari 1. c. 24,

ber auf (Srunb bes Äobej ber ey^otent. '•JJat.5S3ibI. erfolgt ift, fü^rt bie fet)v tnidjttgen

35artanten be§ Laur. nid)t an.
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\i)v gef)ört, it)äl)renb bodj um feinen 2d)eitel bte 3tra()(en be^5 tommenben

Zag^t^o g(än,^en. 'X'em Kaifer ?yriebrid^ fehlte biefe 3ufammen9e{)örtgtett mit

ber 2ÖeIt, in ber er lebte, i^m mangelte bie ßinl)etligfcit ber (i'igenlc^aften,

aiid) bie (rini'eitigfeit, ol)ne bie ein grofeev -Sterrfdjer nidjt beftel)en fann. M-
niel 3.i>iberfprüd}c teilten, fpalteten fein 3.ßefen: er mar öeutfd^er ^atfer

fc^roäbif^en Salutes, Si.^tlianer tuxd) ®eburt unb ßr?;ie^ung, unb feine 3nter=

effen unb Steigungen gehörten bem Orient. G'r lag uiele Jabre feines 2eben§

binburd) ^u %el':>c, aber er mar eigentlid) fein J>-elbberr, unb nad) i^iißerfolgen

bemäd)tigte fid) feiner (eicbt ber Überbruß an ben freilid^ furdjtbaren 3ln=

ftrengungen, bie bas 2d)idfal ibm auferlegte; mitten in ijaxtm kämpfen ftieg

plö|lid) in il)m ein unvib'^barer ^rang nad) Sebenogenu^ auf, bie Sebnfud)t

nad) einiger 3eit freuöcnimUer ^)hibc in bem geliebten 3tpulien. ^er ^-xti-

geift crlieB bie Me^ergefe^e, bie ber .Hird;e unb ibrer ^nquifition meit über

feine '^erbammung unb feinen Sob binauo alö mörberifd)e 2öaffen bienten;

ber 1)m Orient liebte, nabm baö .^reu,^ gegen ben 3^olam, gegen ben er bod)

nid)t ernft tcimpfte, unb mit beffen •'öerrfd)er er fid; giitlid) einigte; ber für öie

Saframentc beif3cnben 5pott im 93ütnbe fül)rte, ließ fic^ fterbenb bie le|te

2Öeg5,el)rung reid)cn; er, ben bie Äirdje mit 9But nerfolgt, unb gegen ben ber

"isapft lliorbanfd)läge unb 3>crriitereien yeranlaf5t ober gebilligt ijat, empfing

in ber lobeoftunbe bie 3lbfolution, niabrfd)cinlid) meil er feinem Sol)ne Aonrab

auf foldje 3lrt ben 2;i>eg ^ur (iinigung mit ^nnocen^ ^u bahnen boffte. Gr

bat von tin Stäbten unenblid)e Opfer nerlangt, aber er Ijegte eine aus alt=

ererbten 3luffaffungen ftrömcnbe 3lbneigung gegen bao eigentlid) bürgerlidje

3Sefen, ben •'paß beo 3lriftofraten gegen öao 'isolf, ben beo Übermenfd)en gegen

bie lliaffe unb ben ^urd)fd)nitt, ol)ne ben bod) bie 3öelt meber gebeil)en nod^

aud) befteben fann. ?m gan,^en überuiog in ben .^lommunen bie ©mpfinbung,

ba^ bie .*»^aifermad)t ibrer (rntmidlung feinblid) fei; ber V^be i^^iberftanb i1iai=

lanbö, ber 3lbfaU 'Iparmaö machten alle feine 3lnftrengungen ^unid)te, unb ber

isolfsaufftanb in ^"ylorcn^ uuir bao lefete Uubeil, 'l^a^j x\)n traf; ^iitte er länger

gelebt, fo märe ber ^serluft ber -s^errfd^aft über bie 3lrnoftabt ein ftarfeö (Se=

midit in ber finfenben Schale feines 2d)id"falo gemefen. 2^ie ilird)e motlte

unb nniBtc biefen '^Jiann bes freien (§cifteö nieberftreden, ber ibre ©runölagen

nerneinte, ber bie dizd)U bes SDiesfeitS erfannte unb oertrat, mä^renb il)re

'*öerrid)aft fid) auf uncrfd)ütterte '^orftcUungen nom Jenfeits grünbet. T'od)

bätte bas ''^papfttum bao 3Scrf nid)t uoUbringen fönnen, obne bie 33ürgerfd)aften,

benen fie in eigenem politifd)en ^sntereffe jebe offene unb gebeime '§)tlfe leiftete;

ber ii^ampf ber .Kommunen gegen ben (itaufer trug feinen nationalen Gbi^rafter,

er rid)tete fid^ i)ielmel)r gegen bie 3cntralgettialt, gegen bie brüdenbe unö un=

natürlid)e 'Iserquidung beo A-enöalftaateo unb beo abfolutiftifd)en töeamtenftaate'S,

ber fid) auf (Srunblagc bi)5antinifd)=arabifd)er Überlieferung im normannifd)en

(Sizilien entroidelt i)aüt unb ber fd^lie^lid) auf bem (gebiete ber Sserroaltung

benn bod) bie ftärfften G'inflüffe auf bie mittele unb oberitalienifd)en SJiuni^ipien

gemann. Jener .Hampf mar ein :'Kingen um bie Unabbängigfeit, in bem fid)

j^ugleid) oiele milbe Jriebe unb oicl eble .Hräfte regten. i>or ben ücrcinten
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3)iäd)ten beö Ü^olfetumg imb ber .<Rird)e fanf bie €>errfc^aft be§ 3teid^ecv auS

üielen 2ßunben blutenb, baf)tn; fie flarb nid)t, tneil ber Äaifer ftarb, fonbern

burcf) feinen lob rourbe i^re Slgonie nur c^etür^t. '3)er llaifer tjinc; politifd)

^ugrunbe, aber unterliegenb Ijat er ber Si^elt fein (S'rbe ^interlaffen; eine im=

enblic{)e i^eränberung ber geiftigen '*P()i)fiognomie 3talien5 war in ben brei

©esiennien feiner •'perrfdjaft erfolgt. 3(nregungen, bie oon il)m ausgingen,

I)aben ineiter fortgemirft, unb bie bürgerlid^e äÖelt, bie i^n betiimpfte, Die er

mi^ac^tete, roarb in manchen iljrer erlefenen ®eifter ?iur Sserraalterin feiner

®ebanfen. 'Die fiegenbe .^irdje, fo ungeljeuer if)rc 'OJiad)! blieb, übte, wie fie,

mit infolge ber Hämpfe gegen bas ftaufifd)e '"öauö, mel)r unb meljr üeruieltüc^te,

nid)t mel^r bie unbebingte (Semalt früherer 3eiten über bie ®emüter; bie

^e^er, bie auf ®runb feiner ®efe^e verurteilt rourben, unb er felbft, il)r i^er=

folger, ben Dante alo einen ••p^i^etifer anberer 3lrt gteid) il)nen ^ur -'ööllen:

ftrafe oerurteilt, ^aben bie )3fenfd)l)eit ^ur Mrttif bes römifd)en 3A>efen5 er=

roedt, unb feit ben leiten beo großen, üom ©c^idfal ?;ermalmten -"öerrfc^erä

begann bie .Hultur in immer fteigenbem 5Ra^e ein meltlic^es Gepräge an=

?iunel)men.

iriebti* non J^^tc bte :)cad)rid)t oom lobe bcs ."ilaiferS nad) Joötana brang, fanfen im

^Der*ftt"
florentiner ©ebiet unb in oielen ber 3^ad)barbe^irfe bie mül)fam bel)aupteten

Cosfana. ^)iefte ber •'öerrfc^aft bes 9ieid)e5 ?;ufammen. ©in feltfamer ,3ufall fügte co, baß

an bemfelben läge, an bem im fernen Süben ber Staufer ncrfd^icb, ber le^te

faiferlid}e *^obefta ber 3lrnoftabt, ber fid), feiner DJtad^tbefugniffe beraubt, nod>

im ''l^alaft ber 2lbbati am 3ntmarft l)ielt, nad}tö non einer einftür^icnben

äöölbung erfdjlagen loarb,') bod; ^atte fein iserfd)unnben für bie offentlid^en

2?erl§ältniffe feine 3ßid)tigfeit met)r. ?Otan l)at geglaubt, aus geroiffen 2ln5eid)en

fd)lief5en m bürfen, bie ."Runbe vom •'öinfd)eiben beo 11ionard)en fei geraume 3eit

gel)eim geljalten morben, bod) bieo beruht auf Irrtum; in 3.iHil)rl)eit l)ätte ein

fold^er an fid} unburd)fül)rbarer iserfud) bem nerjuieifelten (I'infall non Minbern,

" nid)t einer '}Jca^nal)me ftaatsfluger 3Jiänner geglid)en.'^) Jnei'i'id) »on 2lntio{^ien

cntflol) fofort aus losfana, rao er bie ®uelfen fiegreid), ?yloren^ in ber (Semalt

bco isolfeö fa^, unb bie '')3iel)r,5al)l feiner 5^eamtcn unb ^-lüdjter folgte eilenbs

bem i^eifpiel i^res X^ber^aupte5. '^lad) bem 3lufentl)alt beo faifcrlidjen 53aftarb§

in "^soggibonfi oerliert fic^ feine Spur in ber Sanbfdjaft, bie er faft fünf ^a^re

alö Stattljalter bel)errf(^t ^atte,^) unb fein meiteree Dafein bietet fein be=

beutenbeci ^ntereffe mel)r. '3iad)bem er non feinem -s^albruber Mönig Monrab

Segünftigung erfal)ren unb nad) beffen Sobe für ben anbern .taiferfo()n Wlan-

freb gefämpft l)atte, fiel er üon biefem ab unb trat in gel)eime, oerrätcrifd^e

3>er^anblungen mit bem i^apft. i^ielleidjt raar er bereits tatfädjlid) auf bie

') Villani VI, 42.

^) ^oi'ft^- "fiiJ- I^^ ®- Ö8 ff- /»®^ß 33el^auptung Don ber ^evf)eimlicl)un9 be§

lobeS ^aijer (yriebrid)5 be§ ^nJ^iten".

•'') ©benbott. — ^orfd). ufro. II (S. ©imign.i, gieg. 601.
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(Seite ber kndjt überc^etveten, als er 125H in noc^ jugenblidiem 'Filter in ^-ogc^ia

ftarb.')

6"ine gvünölid^e iieränbcntng mar öie natürlidje ^oia^i öer 'jluflöfung öer Befreiung

^){cid)öt3enialt. T^er .^aifer I)atte in feinen legten 3eiten, i)ieUeid}t eben auf

(s^runb ber ')iad)rid)t oon bem 3Iufftanbe in Jvloren^, befohlen, alle ©cifcln

toofanifc^er (Snielfen, bie fid) im @euia[)rfam feiner 'Beamten befanben, nad)

XHpulicn 511 fenöcn. ^ieo tonnten nur Die "^sfänöer jener fein, Die in il)ren

^»etmatsorten jurüdgeblieben maren unb \i)xt Böi)m al§ ©eroä^r i^rcs 3Bo§l=

t)erf)altenö ausgeliefert I)atten. Über feine iMäne in be^ug auf biefe Unfeligen

liefen öüftere C^erüd)te um; man fagte, er molle fie alle töten laffen, unt) ieben=

falls darrten ibrer bie 3d)recfen füDitalienifdjer .s^erler. 3ll5 fid) ber traurige

3ug, oon 33emaffneten geleitet, burd) bie lliaremma beioegte, traf il)n bie .Hunöe

üom Jobe bes i1tonard)en; fofort ergriff bie 2Öäd)ter ber ®efeffelten panifc^c

^"vurdit, unb fie liefen ei lentis bauon. ^ie oon traurigem (?iefd)id (Erretteten

fanben ^unäd)ft in bem norböftlid) oon '!|>iombino gelegenen (Sampiglia 3u=

flud)t, oon U10 fie bann nad) einigen 2Bod)en mit allen G^ren in bie •'peimat

^irüdfebren fonnten.'-)

3n öen 00m Meid) begünftigten Stäbten ertannte man, minbeftens in ber

S^eoric, aud; nac^ bem 2obe bes 9Jionard)en bie Slutoritiit bes :'>{eid)es mciter

an, raie bies bem Üibe entfprac^, ben bie '^ürgerfd)aften bei Öeb^eiten bes

9>aterg bem ^önig Honrab geleiftet l)atten. Siena folgte jeM ber erneuten 2tuf=

forDcrung bes (Saloano ^C^ancia, ber oon ber 'iiürgerfd)aft auf ben '-öefelil bes

3>erftorbenen unb jugleid) auf ben feines 'Sohnes DJianfreb geftü^t, bie 'öefe^ung

ber 3übobranbe5ca=®raffd)aft jum ®d^u| gegen bie Stebeücn bes i){eid)e5 oer=

langte, unter meldjer 'Benennung bie eigentlid^en -'oerren bes ©ebietes, ®raf

2Sill)elm, feine 3ö^ne unb fein Üteffe oerftanben mürben. 3um erften 3)tale

erging f)icr in Sosfana eine Söeifung im 3iamen ^Hianfrebs ; er l)atte nai^ bem

S^eftament bes i^aters ein 3^ed)t, 33efe^le s» erteilen, öenn biefes ernannte i^n,

folange Monrab, ber 00m i^aifer jum (Trben bes ?)teid)es beftimmte ßrft=

geborene, in ber Jverne nieilte, :^um isermefer Italiens, eine Grnennung, bie

freilid) ftaatsrec^tlid) öurdjaus anfechtbar mar. Siena befe^te, um ben feinb=

lid^en ©rafen äÖill)elm nad^ Iunlid)feit an ber 3Bieber^erftellung feiner SJiad^t

5U l)inbern, fofort bie @egent) am 93iontamiata,^) unb ^mang (Sroffeto burd)

einen .s^riegssjug^j ^iii" Untermerfung mie in oergangenen 3eiten, nur mit bem

formellen Unterfc^ieb, 'Qa^ bie 5)taremmenftabt je^t oon Siena fürs ^Heid) in

*) Eeg. Imp. Sc^lufibanb p. CXLVI. — Ridola, Federico d'Antioehia etc.,

Archivio Stör. Napoletano p. 217 ss.

-j Vill. VI, 41. ®. o. 382 3(nm. 2.

3) Slusgabe für borti^in gefanbte pedites SAS. — Biecherna 18 (1251 Januar)

f. 2, f. 16*, (^ebruar) f, 25 (2Jlärjj f. 28. — g-erner inele fienefer Urfunben uon

1251, 7. 2)iärj (SAS. — Arch. Gener.).

*) l^ie „ßanalcata" nad) ©roffeto ift in einer ber bcjeic^neten Urfunben uon

1251, 7. a}tärj erroä^nt. — Setreffs ber Unterroerfung ©roffetos f.
'^ox'\<i). ufro. IV,

<B. 99: „Sic iöe^auptung oon ber SSerl^eimlid^ung" ufro.
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$Bcrn)a{)r genommen mürbe; bennod; gelang cg bem "i^fal^grafcn, einen großen

Seil ber angeftammten ®ebiete 5urüct;;uerobern. Srft ttma^ fpäter, im 9)Jai

125], naf)men bie Sienelen bie eigene (Sroffd)aft in 53efi{!i; eö fd)eint, ba^ fie

jögerten, folange fie an ein f^neües -s^anbeln bes ."i^önigs Honrab, an beffen

jofortiges ßingreifen in ^Ketc^ö=JtaIien glaubten, unb üielleidjt aud; folange

ber Sancia im £übfienefifd)en nod) einen legten :'){eft von ber 9J?ad)t bcc. 3m=
periume üerförperte; bod) f}atten fie bie (S'inmo[)nerfd)aft ein,^elner 33urgen fc^on

frü{)er burc^ ßibe an fid) gebunben. 'J3tonta(cino unb Hiontepulciano enniefen

fid; inbeci ber mäd)tigen Stabt, in beren ©ebiet fie lagen, cntfd^iebcn feinb-

lid), unb es geigte fic^ bie balbige 2Bieberfel)r jener alten 5ßerroictlungen an,

bie fic^ folange nid)t l)atten regen bürfen, alö gan^ Joöfana oom ^Keid) in

®el)orfam gel}alten unirbe.') '33iit A'loven^ l^ielt Siena einftmeiten guteo (iin-

oerne^men; jene nac^ Gampiglia geflüdjteten (Seifeln fd)icfte bie Slommune,

nac^bem fie bie in Xiürftigfeit befinblid)en in fd)öne, neue ©eroänber l)atte

fleiben laffen, oon ^mei (?>efanbten geleitet, nad) A-loren^ jurürf, oon mo bie

am anbern Stäbten ftammenben bann il)re •'{^eimat auffudjcn fonnten.'^» ?vreilid)

foUten tro§ foldjer 53e5eugungen rittcrlid)er iSefinnung bie günftigen '^e^iel)ungen

ber Kommunen nur oon fur^^er 2)auer fein; einftmeilen jeboc^ Ijielten es bie

Sienefen für norteil^aft, eine •'Haltung ein5unel)men, bie il)nen freie •'danb für

fünftige Ci'ntfc^lüffe lie^; in i^ren 33ünbni5üerträgen fd)loJ3 bie ,'t^ommune oon

benen, gegen bie fie ^u fämpfen üerpflid)tet fei, „bas römifdje 3ieic^" aus, bod)

in biefer 3eit ber Jßirrniffe mar alles boppelbeutig; man tonnte bem ^]Japft

erflären, biefe Älaufel be^ielje fic^ auf bie -v^errfdjaftsgemalt 3iHll}elms oon

'l^ollanb, unb man fonnte .Honrab unb feinem Sac^rcalter "DJianfreb gegenüber

fid) barauf berufen, roie Siena felbft in ben fdjlimmften Stunben m 1)m

Staufern unb ^um Imperium geftanben ijabt:^) gange lie^ fic^ freilid) eine

fo unflare -Öaltung nid)t burd)fü^ren.

pif« ^^^ifa, beg ^Küdljaltes an: JKeic^ beraubt, fudjte mit (§enua ^um g'ne^en ^u

gelangen, ber aber nid^t juftanbe fam, ^a man fic^ roegen Sericig nid^t einigen

tonnte, beffen 'Verausgabe bie C^enucfen, bie fd)on "i^orto 35enere befa^en, oon

'*|.Ufa »erlangten, um baburd) gan^ j^u •'derren bes und)tigen C^olfes j" mcrben,

ber ^eute nad; bem fpät erbauten Spe^ia benannt mirb. T'a ber 'Jlusgletc^

^) ©cf)H)ur ber homines Castellionis, olim dicti Latroiiorum. 1251, '22. ^cbxuav

SAS. — Caleffo dell' Assuiita. — Sie 5einbjd)aft üon SJiontalcino unb TtonU--

pulciano ergibt ber Sctircur (^roffetoä an ©icna 1251, 27. Sanuar (Jider IV, 428).

— I^^m aJtai 12.51 lüurbe in Siena eine Äommiffion Don fiebcn SWitgliebern eingefe^t

„ad ordinandum. quomodo comitatus Seiiensis reduci debeat ad raanus Communis
8enensis" (Biceherna 18, f. 342).

2) SAS. — Biceherna 18. f. 26*, 28, 28*. aWan ftattete bie ^i^ergeifeltcn ,^ur

s^eimfe^r mit feibengefütterten ©eroänbern au§.

^) (Sjjcption bes „Romaniira imperiuni" burc^ Siena im iBertrage mit bem

^faljgrafen ^ilbebranb, ©of)n bes SBonifoj I25J, 17. 3}M; SAS. — Caleffo Vecehio

f. 204.



"'Panbulf von '\^a\aneüa, aönia, (Snjio imb ^-riebrid) üon 3lntiod)ien. 38^

ntd;t juftanbe tarn, fo erneuerten bte ®enuefen ?;um 3d)aben ber toofanifc^en

'^^afenftabt if)re i^erträge mit isenebig, unb aud) ^uaa trat in enges ^^ünbnis

mit ©cnua.'i Tie (s^raffdjaft isolterra, bic üon alten 3eiten l)er ben '^ifd)öfen

gu '){ec^t ftanb, mar nom ^Mcid) beid)la9na^mt morben, unb bie mcrtöollften

33efi^tümer bes ^Bistums roaren früf)er bei florentiner, je^t bei [ienefer ®elb=

leuten pcrptänbct. /Vriebrid) uon 3(ntiod)ien l)attc ^u isolterra eine ä^nlid)e

Stellung eingenommen mie ^u A'toren^; er nannte fid) i^if'ar ber ^Stabt unb

bes ^iftriftecv unb bie erftere lie^ er burd) einen '!)Jobe[tii an feiner Statt oer^

malten. ))lad) bem lobe bes Äaifers unb ber J'l^udjt feines So()nes l)ielt ber

erroä^lte 3^ifc^of :")iainer, ber fo eiferüoU für ^a^ päpftlid)e Jntereffe geroirft

f)atte, feinen (iin^ig in bie ^iö^efe, bie er btsf)er nid)t ()atte betreten tonnen,

natjm bie fonfis werten (s^eredjtfame mieber an fid) unb fudjte bie '-Burgen, fo=

meit es mögUd) mar, mieber in feinen Sefi^ i^u bringen."^) 3)a5 !leinc ©an
®imignano ()ielt fid) nod) einige 3eit f)inburd) für bas ^){eid^. 'Jteri ^^siccolino

begli Uberti, ber "öruber bes ^-arinata, trat fein bortiges "^Jobeftaamt 3(nfang

125] an unb i^mang alle im 3iamen bes .Haifers (gebannten, 3tabt unb ©ebiet

gu nerlaffen; bod) nic^t noU ein f)albe5 Ja^r l)inburd) nermod)tc er bie

.Commune im CS'lfatal für bas Srnperium unb bie ©^ibeüinenpartei gu bc-

f)aupten, bann füf)rte Die fiegenbc ,s^ird)e, bie fdjon norliingft i()re Jäben gc=

fd)lungen Ijatte, bie 3tabt in il)r t'agcr l)inüber. ,3unäd)ft erfd)ien ^3iainer

üon SSoIterra bort in rein gciftlid)er '^3iiffion unb gemährte mol)lmoUenb bie

;?öfung nom Jnterbift; bann fam ein (9lüdmunfd)fd)reiben bes ''i>apfte5 mit

ber 2Iufforberung, nun bem 5^ifd)of aud) ^ur äi^^iebergeminnung feiner '-Be=

fi^ungen be^ilflic^ ^u fein, unb bies mar eine inbirefte 3lufforberung gur 3>er=

jagung bes g^ibeUinifd^en i'obeftas, benn Oteri 'iJiccoIino l)atte, mie crroäl)nt,

bie il)m nom .Haifer ober beffen 3of)n rierliel)ene mid)tige '-Burg "^.Uilicciano

inne, bie auf Cslrunb bes oon i^m bebungenen rKüdfauf5red)te5 in feinen 33e=

fi$ gurücfgefe^rt mar. 2;er @rmäl)lte oon i^olterra ^atte nad) feiner 'V)eimtel)r

aul S^on ein 2(nle^en jur ßroberung bes .taftetts aufgenommen, unb es ent=

fpannen fid) um ^X^ulicciano langmierige kämpfe bes guelfifd)en ^^^riilaten gegen

ben Uberti.')

5cin

(Simignano.

') Barthol. Scribae Annales M. G. Ss. XVIII, 229. 'l^^ü päpftlid)eä 35er=

fpred)en an Öenita, X^'i^a nur bann „in bie ®unft ber Äirc^e aufjune^men" (b. f). ju

abfolDierenj, roenn eo ben (Senuejen £erici ^erauägäbe, Lib. jiir. I. 1077.

2) ^orf^. ufro. II (@. ©imign.), 3fleg. 601. — ^äpftl. Schreiben oom 13. WäT^

12.51, Reg. Imp. 8360. — ^^iebri^ uon 9lntiocl)ien erfc^eint als Üsifar oon Sßolterra,

in beffen 3iamen ein 'JJobefia fungiert, in ber bei Gamurrini, Famiglie, IV, 216 er=

rcäl^nten Urtunbe oom 23. Cftober 12.50.

^) Aorid)- nin). II, :;Ueg. 602—5. 'Cäpftl. igcfjreibcn an Ban (Simignano (feit-

famermeife aud) an ben ^^obefta felbft gerichtet) »om 1. 31pril 1251 im 'öild)öfl.

21rcf)ip isolterra. Saec. XIII. dec. G, Xo. 3. — 3lufnaf)me bes Xarlei)ens burcti ben

33ifc^of (in B. (Simignano) jur 3te{uperation ber 39urg "^Nulicciano oon 9}en ^Mccolini,

ebenbort Xo. 5. Urf. nom 4. Juni 1251. — 3n3 bes Sifc^ofs oon 3(rejjo, in ber
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pifü. piffoid. *J.Ufa, ''iUftota unb einftaieilcn aud) i(re^,^o blieben öem ^Ketc^e treu, aber

San^rnfn°iato
®^" '^Jitniato, bie ©tabt untcri)alb bcr ;'Ketd)öburg, fiel nad) einiger 3cit t)on

,5ioren3. ber 2ad)Q ber ©taufer ab. ^afe ^vloren^ fiel) nad; bem 'Iserfcbroinben ^-riebrid^S

öon i?lntiod)ien ber eingebogenen (Sraffc^aft, fomeit ec. möglid) luar, eilenbs

bcniädjtigte , iierftel)t fic^ uon felbft. Jn biefer ''pinfid)t fel)rten bie i>er=

^ältniffe ^urürf, roie fie üor 1246 geraefen waren; bie Heineren £^rtfd)aften

bcs (Sontabo famen bei formeller 33elaffung ber Selbftänbigfeit roieber unter

bie (bemalt ber ^errfc^enben 33ürgerfd)aft, roie fie bisljer unter ber ber ^Keic^5=

beaniten geftanben l)atten.'j Xod) empfanb bas florentiner isolf all.^u beutlid),

it)a§ eigentlid) ben 3?crluft ber Selbftänbigteit l)ßi^l^e'9efül)rt, unb roeld^e 53e=

brängniffe bie Stabt burc^ ben 'öaber ber A'aftionen, ben 3unft ber Coefc^led^ter

crbulbet blatte. 3e^t ^ielt bas 'isol{ bie '9Jtad)t in feiner •'danb; es ir)ünfd)te

bie iserföt)nung ber ^^krteien, aber mit bem 'i^orbe()alt, baJ5 biefe nid^t etroa

bie eben errungene eigene ?vrcil)eit in ©efal^r bringe. Gine ber erften 9Jia^=

nal)men be§ 'l^opolo beftanb barin, tia^ bie 2lbtragung ber ®efd)le(^tertürme

bi'o auf eine gemiffe -Öö^e uerfügt mürbe, burdjaus ol)ne ?1{üdficbt barauf, ob

fie (§l)ibellinen ober C^uelfen gel)örten; es ift ermäl^nt, ba^ beren mand)e bi§

über 70 9Jleter emporragten, unb je l)ül)er fie maren, je meiter um^er be=

l)errfd)ten fie *>äufer unb Strafen, um fo größere 5)tad)t oerliel^ i^r 'öefi^.

^e^t mürbe bao ":)Jiarimahna^ auf 5() florentiner Cl'Uen (etma 29 ''Dieter) feft=

gefe|t."^) ^33can glaubte fic^ auf fold^e SIrt unb burd) bie ftrengen '^eftimmungen

bes neuen ©tatuto gegen Überroiiltigung ber 2)emofratie unb gegen bie 3iUrfung

neuer 3luöbrüc^e bes 'iPartei.^mifteö gefid)ert. 3ni,^ubalb follte man erfaljren,

mie ber ''Oa^ unauslöfd)lid) in ben -^peri^en glül)te, unb man mufete es erleben,

M^ baö neu fonftituierte !^olt tro§ feines Sträubens ubllig in bie Strubel

biefes ^abers l)ineingej\ogen roarb, bod) ^unä^ft l)offte man nod^ auf '^tv-

föl)nung, auf ein erträglid)e§ 3^ebeneinanberlebcn ber ®egner, unb in biefer

(S'rmartung erfolgte ber S^olfsbefd^lu^ auf 9^üdberufung ber ausgemanberten

(Suetfen, bie am 7. Januar 1251 in bie Stabt ^eimfel)rten.=') 1)er ^opolo

glaubte, ber einen mie ber anbern ^^artei 'DJIeifter ?;u werben, aber bie ®^i=

bellinen fonnten nid)t nergeffen, ba^ fie bis oor turpem bie Stabt in il)rer

(Sercalt get)abt l)atten, bie (Suelfen nidjt, ba^ fie im Stufftanb gegen bas 3{eic^

fienefcr ^Ratöoer^anbhmg am y. Sunt ennäf^nt (SAB. — Cons. gener. 3, f. 2). 3?g(.

betrep ^ultcciano S. 357 2lnm. 4.

^) Setrcffö giglineä ergeben bteä bie 12.53, 4. ^imnar bejei(f)neten 3eugenauö=

jagen (8AF. — Passignanoj.

•*) Villani VI, 89. — 5)anac^ Stefani II, 90. — 3» Bologna rcurbe burd) ba§

Statut Don 1252 beftimmt, bafe über 15 'JPonti l^oc^ (etraa 21 aJleter) niemonb in

Jürmen rco^nen, ober fotd)e mit 2^reppen oerfel^en bürfe. — Gozzadini, Le torri

gentilizie p. 26.

3j Gesta (öatttD. II, 275), roo^l mit einem gd^reibfe^Ier: 17. Sanuar. —
Villani VI, 42; Simone della Tosa unb Paolino Pieri ad aniium: 7. 3anuai^- —
8tefani II, 92: 8. Sanuar.
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«^ulcfet 8ie(\cr geblieben luaren. ®nmm im $»er,5en, fal)en bie alten ®egner

fid) lüieber oon einem Sliauerfreife umfc^loffen, unb bie ©aat, bie ^u

fproffen begann, luar faunt gereift, als bie @l)ibellinen ben 2ßeg im (Sjil

net)men mußten, au^ bem eben bie (Segner l)eimgefommen maren. SJcare füllte

nad) alten Segenben ber erfte ^nttron ber Stabt gemefen fein, bod^ je^t l5errfd)te,

i»eld}en ^riebenölioffnungen man fic^ auc^ üorübergc^enb Eingeben mod)te,

über A'lorenj neben bem blutigen ®ott be§ Krieges ber furchtbarere "3)ämon

bes ^iiürgerfampfeö.

Datei bfoö II, ®efc^id;te öoit 'glorenj. II. 25



Sedjftes Kapitel.

Das ricgrcid)c Iblh.

^iad)i)em mit ber ^tücfberufung ber (Suelfen bie Steuolution ;;u i()rem %h-

fd)lu^ gelangt fd)ten, nad^bem fic^ bie ©tabt ber C^errfdiaft über ben

(Jcntabo löieber bemäd)tigt ^atte, fd)ritt man ,^ur 2ßa()l eineo '!).^obefta ber auf

(Snmblage einer bemofratifdjen 'iserfaffung neu organificrten Commune,
ir)äf)renb big ba(}in ber ßapitano bei "^.^opolo mit bem litel eines „ilieftor" bie

©tabt allein regiert ^atte. Gr blieb für bie erfte Ja^resfjälfte 1251 in feiner

(Stellung als ."Kapitän bes isoIfeS,') bod) ^um oberften 'Beamten ber ®efamt=

gemeinbe mürbe ber ^OJiaiUinber Uberto uon 5)ianbellü ernannt, ber bereits üor

o2 Jaf)ren als Jüngling im (befolge eines, bamals an ber Spi^e ber 5j3ürger=

fd)aft ftef)enben 3>ermanbten in ^^loren^ geroeilt fiatte."^) @g mar ?,roeifeüoö

fein 3ufaU, bafj man ^u biefer Stellung einen Soljn bes uerftorbencn "^wba-

conte berief, bes legten "^.^obeftii nor ber ©inigung mit bem ^"Heidjslegaten ®eb=

I)arbt üon 2lrnftein. Uberto roar ein 3?ierteliat)rt)unbert ^inburd) einer ber

5Borfämpfer ber faiferfeinblid)en ?fa!tion ber Sombarbci, er mar für feine 3>ater=

ftabt 9{cftor bes Sombarbenbunbes unb ^eitroeilig 3tn^ian ber l'iga gcroefen.^)

') 3115 folc^er erfcf)eint ev am 30. 9(pril 1251 in ber Arch. Stör. Her. o, tomo

XXII, p. 22(j gebrudten Urlunbe; am 10. 'JJonember b. 3- n)irb S^Iippo be' Gafferi

{au§ SJantua) in bem SünbniöDertrag mit (^enua al§ fein 'JJac^foIger genannt (SAF.
— Cap. XXVI, f. 116^ XXIX, f. 122^).

^) ©. ©. 60, 3lnm. 1.

^) Sie beiben in 21nm. 1 angefür^rten Urfunben finb jugleid) bie früfjefte unb bie fpätefte,

in benen llbertuö be JJJanbello als -ivobeftküon ^'oren^ t)or!ommt. — ®r mar 1226 (Urf.

DOm 31. Cftober, Huillard-Breholles. II, 391 j Sieftor beö 2ombarbenbunbe§, 1235

(cbenbort IV, 797) ^obefta uon l'obi geiüefcn. Db er ibentifc^ mit einem Dbertinu§

bejm. SJobbertuä be 3JJanbeIIo ift, ben Äaifer ^^riebric^ 1239 als (gefangenen tnä

Sönigreirf) fc^icfte (ebenbott V. 616 unb 873), bleibt ungeroi^. — 3m ^a^re 1228

(31. £5ftober) fungierte Uberto al§ ainjian unter ben SReftoren ber £iga ber 2om-

barbei, Stomogna unb 2)Jart 2ln!ona iCipoUa. Documenti sulla relazione fra Verona

e Mantova, p. lOj. 21I§ ?of)n bes SRubnconte, ber nod) am Seben getoefen fein mu^,
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©er in Mampfen I)erangereifte 5Jiann na()m bic Stellung nur i^ögcrnb an. So
öultanifd) untermü^It erfd)ien \i)m ber 33oben oon Floren?, bafe er ^u fetner

6id)erunt3 »erlangte, bic 'i^ürgerfdjaft folle fid) üormeg ^u t)o[)cr (5"ntfd)äbigung

t)erpflid)ten, lücnn i^m ober feiner „?^amilie" b. l). "^cm mitgcbradjten befolge

oon 3iittern, 'Jiid)tern, 'Jiotaren unb Sbirren irgenb ein Unred)t ober ein 2eib

gefd)ä{)e, unb bie Stabt foIIe it)m ^ur Sid)erung bie Sproffen ber üorneI)mften

(S)efd)led)ter non Stabt unb ®raffrf)aft, bie Söfine uon ?vül)rern foraol)l ber

@I}ibeUinenpartei mie ber (s^uelfen nergeifeln; man ging auf allcö ein, unb fo

ritten fiebjeljn eble ^^-lorentiner non jugenblid^em '.Filter nac^ 'JJtailanb, roo fie

bann anbert{)alb 3a^r in et)rent)oIIem ©eroa^rfam üerraetlen mufften. Unter

tf)nen mar ein So^n be§ ?varinata unb einer beo 3iacopo (^rifo begli Uberti,

ein 3Imibei, ein Jebalbini, ^mei iHbimari, ein lornaquinci, ein ,Iüfing()i, ein

Slrrigucci, ein 3{icafoU, ein i^a^^^i, einer ber Ubertini uon (SaoiUe; bie i?äter

Don neun Jünglingen führten t)cn ^Itittertitel.') Uberto ^atte allen ®runb,

neuen milben A"ef)ben entgegen^ufel)en; bie 'iliad)t beo "Nmperiums mar nieber=

gebeugt, aber nod) l)ielten fid) toöfanifdje Stäbte für Oiad)folger beä ii^aifers;

man mu^te, ^a^ Mönig Monrab fid) oorbereitete, im •'öerbft 1251 nad)

Stalten ^u 5iel)en, unb man mu^te bas Söieberaufleben faum beenbeter iRämpfe

fürd)ten; e§ mar ^u ermarten, ba^ fid) bie C^l)ibellinen für ben Soljn ergeben

nntrben, roie einft für ben 'isater, unb eo galt, in bem .Uampf, bem man ent=

gegenpge^en glaubte, eine möglid)ft mad)tuoUe unb gefiederte Stellung ^n er=

merben; fein <Rlarblidtenber mirb fid) t)erl)el)lt f)aben, bafe bie§ nur auf .Soften

bes !aum gefd)loffenen 3^ürgerfriebenö gefd)e^en fönne. (i"5 ift ermäl)nt morben,

raie 9ceri ^^Mccolino begli Uberti in San (Simignano bao "'].iobefta='^lmt be=

!leibete unb bie Stabt für ^a^ dkiö) behauptete, ©er '•^obefta 9Jianbello Ue^

t^n nad) ?^loren^ oor fein ®eric^t laben ;'^) er mirb oon i^m ©e^orfam

gegen bie 93efel)le ber 3?olf5gemeinbe oerlangt l)aben, i^u bem fid) ber f)od)gemute

Uberti jebod) ntd)t oerftanb. Seine Sabung mar ein isor;^eid)en beo nal)enben

©eroitterg.

bejeid^net il^n eine ftencfer Urfunbe com 2. 2)ejem6er 1257 (SAf^. — Kiforni.).

Uberto max 1257 ^obefta eienns, unb biefe 3'atfac^e beraeift, ba^ er fpätcr, inelleid^t

nact)bem er im Unfricben au^ ^^lorenj fcf)ieb, ju ben 2(nf|ängern ber fiauftfdE)en '^vartci

übergetreten ift.

') 3)ie Dtamen ber 17 ©eifcin (urfprüngtid) mag bic 3al)l 18 ober 20, tDof)[ 9

ober 10 Don jeber '^krtei, betragen l^oben) finb in ben Urfunben 2}?atlanb 1252,

29. 3«ära, 14. Juni unb ol. 3Iuguft (SAF. — Cap. XXIX, f. 194\ 192^ u. 195-^) ent=

t)aiUn, bie auf ©inigung 5inif($cn ben Äommunen 3)iailanb unb Jv^oren^ raegen ber

Slnfprüc^c Se-iug f)aben, bie bem Uberto au§ feinem ''^obefta=3lmt gegen Jloreiij iu--

ftanbcn. @§ fei für bie 2)JaiIänber ®efdE)id)te eine 3lngobe ber let^terroäftnten biefer

Urinnben angeführt, roonarf) jur Seit beä 'itbfommenfi (1252, 31. 3luguftj ber '•pobefta

ajlailanbö mit bem ÜluSjuge jiceier -^ortae (©tabtteite) fi^ auf einem ^uge im Jeffin

befanb „ad pacem quandam faciendam'*.

2) gorfd^ungen ufro. II, 604.

25*
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Streben na* 3unäd^[t leitüe utan bte 33[i(fe nad^ Süben uitb fud)te bie fur^c 3cit ber
&em nuere.

(V{^t^^^c^t j^ gi^gj; uncf)ttc\en ^JJiac^terroeiterung ^u benutjen; auf groBe 3ielc

richtete ber t)errld)enbe 'iPopolo Sinn unb 33ltct. 3)ie 33eiiölferung t>er 'üinnen=

ftabt, beren §anbel unb ©eiöerbe eine ^o^e @ntniic!lung genommen l)atte,

ftrebte banad^, if)rer 'D}Jacf)tlpl)i.ire ein 3tüc! ber "DJieeresfüfte einsjunerleiben.

^a -^.sifa bie ^Irnomünöung b^ia}^, Da bie CSebiete meftlid) non biefer bauernb

üon *}.U|a, Succa unb ®enua umftritten löurbcn, fonnte man nur hoffen, füb=

lid) bes pifaner ®ebieteö einen ber 'päfen unter [eine .Kontrolle ^u bringen, unb bie

näd)ftge(egenen, jenfeit'j ber fanbigen 'JJtaremma roaren 2alamone unb 'iJortü

ö'GrcoIe, ctma 2ö unb 40 km füblid) oon C^rofjeto, 140 unb 125 km nörblid)

ber Jibermünbung gelegen. Sie roären bie natürlid)en •'dafenplä|e Sienao

geraefen, bae fpäter in ber Zat Jalamone ermarb unb bemül)t mar, es unter

großen £^pfern ^t befeftigen, fomie ^ort eine braudjbare 5)ieebe f)er^ufteUen.

^ür je^t lüu^te man nod) nid^t, iiü^ alle berartigen 3:^emül)ungen nergebüd)

fein follten, roeil ^icberluft ben Ort unbcn)o{)nbar machte, unb weil bie 53ud)t

tro^ aller 'i^orfe^rungen ber S^erfanbung auögefefet rcar.') ^loren^ hoffte oiel=

me^r, burd) entfprec^enbe ^iiautcn in Jalamone unb 'i^orto b'Grcole für ben

•'öanöel mid)tige .Hüftenpläfee am 2i)rrf)enifc^en 'Dceer ^u gewinnen unb Siena

öaburc^ uom 9Jieere ab^ubrängen. 3ugleid) be,5roedte ber "isertrag, ben man
megen ber $>äfen fc^lofe, eine feinblid)e Umzingelung ber '3iac^barftabt üon Süben

i)tx, obmobl man ber Aorm nac^ mit if)r in ^rieben lebte, ^ene beiben Crte

T>ai ßüuä get)örten ?)Um .Hüftengebiete ber (§raffd)aft SUbobranbesca, beren Ferren fid)

rühmten, fo au5gebel)nt fei i^r Sefi^, bafe fie an jebem Sage be§ Saures in

einer anbern il)rer feften ^Burgen l)aufen tonnten;-) ^]}orto b'Grcole mar eigent=

lid) nid)t freies Eigentum beo mäd)tigen •'öaufec-i, fonbern nur ein altes i.'el)n

ber römifd)en Äird)c Sant' Stnaftafia at Liquas Saluias ober alle Jre ?von=

tane,") aber biefem ^Ked)t5Derl)ältnis fc^eint bamalö menig 53ebeutung beigelegt

^u fein. 2(n ber Spi^e beö (Sefc^ledjtes ftanb ^].sfal,zgraf 3öill)elm, ben Siena,

mie mir fal)en, trofe bes im 'Otamen beo :'1{eic^eo oon l^ianfreb an bie Stabt

ergangenen Sluftrages, nic^t l)atte Ijinbern fönnen, raieber als •^»err in feine

®ebiete einzuziehen, mäl)rcnb bie Sienefen allerbings einen S^cil üon il)nen,

barunter M^^ uiid)tige (Sroffeto, unter bem 3?ormanbe einer 33el)auptung ber

Stabt fürs Mild) befe^t l)ielten.*,) Um feine '33cac^t ganz mieber l)erzuftellen,

trat ber maffenberü^mte Gble, ben '3)ante als ben „grofzen Juszier" preift,^)

Jllbobcan

bcsca.

') Sßgl. Santeö Jöo^n gegen bie eienefen raegen ir)rer 2lnftrengungen betreffs

lalamones, Piirgat. XIII, 151. 3)ie «Stellen ber Sante^Sommentatoren über ben

.'öafen finb bei Scartazzini, Encielopedia , 1910 jufammengefteltt. 'Zev Sid}ter

iDiijjte ic^uierlid^, ba^ feine 3Satetftabt uot feiner ®eburt bie §anb nad) Jalamone

auägeftrecft f)atte.

^) Senoenuto Don ^smola z" Purgat. XI, ßT.

3) Urfunbe »om 11. ^IJär? 1286, Deröffentltrf)t non Giorgi im Arch. della Soc,

Romana I, 61.

*) @. oben @. 381.

5) Purgat. XI. 58.
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pnäd^ft mit rruteto, bann mit ^^lorenj tn§ S3ünbnig/) unb alä ''^Preiö beo

3?ertrac5eo räumte er ber '^ürgerfdjaft oom 2lrno freie 33enu§un(3 feiner j^mei

<^äfen unb zollfreien äöarenüerfel)r in bem gani^en ?yeubalgebiet ber 3llbobran=

be§ca ein. (5inen ber beiben foUte ber ^^^fal^graf auf eigene .Höften ausbauen,

aber ^lorenj follte gleidjmo^l ein drittel non beffen ßinnal^men erl)alten.

SDie Sö()ne 3ßilf)eImo, bie in ben fünftigen kämpfen ber ^-lorentiner miber

bie 'Sienefen eine l)öcl)ft bebeutenbe ^){olle fpielten, ^Ibebranbino (nadjmaki ^ur

Unterfd)eibung uon feinem gleid^namigen isetter, "sibebranbino oon ^Utigliano

ober ber „ßonte IJHoffo" genannt) unb Umberto, fd)loffen gleid) it}m bie iser=

träge, bod^ fül)lte fid) 2[lUIl)eIm fo nöllig ah r'berl)aupt ber gefamten A'ömilie,

ba§ er feine i>erfpred)ungen aud) Si'ö'^*^''^) i'" "Dtamen feineö 'Steffen ^Ibebran^

bino oon Santa ^-iora, bes Solines feine? frül) »erftorbenen ^^ruberö 33onifav

mad)te, roie er biee mäl)rcnb beffen. Knabenjal}ven ftet^ geuiol)nt getucfen unir.

Jilbebranbino aber mar nidjt genullt, fid) länger fol(^er 3:^eoormunt)ung \n

fügen. T^ic 3icnefen, bie alleö ^ntcreffe öaran I)atten, bem Jeinbe ^"vcinbfdjaft

im eigenen -Öaufe ^u ermerfen, merben eo an 3lufftad)elung nic^t ^aben fel^len

laffen, unb fo erneute 31bebranbino, ber -3ieffe, einen t)alben 'D3ionat nadj 2lb=

fd)IuB jenes "öünbniffeo mit ^vloren^i einen i^ertrag, ben fein i^ater einft mit

Siena gefd)loffen t)attc, unb monac^ er feine Burgen biefer ®tabt ^ur Mrieg=

fü{)rung überlief. 2(m folgenben 2:age erflärte er feierlid^, 'i)a^ er nic^t ge^

l^altcn fein moUc, gegen bas mit feinem 'Dnfel unb ^-loren.^ nerbünbete rrnieto

5u fämpfen, aber gleid) barauf gab er bie 'lserfid;erung ab, jene (I'rflärung be=

rul)e nur auf iu-rftellung, fic follte alä uiert= unb fraftlos gelten.^) ^amit

roaren aud) in t>a^:^ (Srafen^aue ber 'Jllbobranbeöca 'iserrat unb Spaltung ein=

1) Öünbniö mit Croieto, 1251, 20. 9Jfär5 unt) füh;\ent>e iaqc, Fumi, Cod. Dipl.

192. — 35on ben 'Verträgen mit iivloicnj ift nur ber auf bie .'öäten unb bie §anbelQ:

rerfinltniffe be3Üglic^c üoni 30. 'Jlpril 12.51 ermatten (Arrh. Stör. Ser. JII, tomo 23,

p. 220); in btefem ift auöbrücflid) oon ben anbern (uerlorenen) „pacta, promissiones"

etc. bie Stebe. Vertreter oon Dtüieto unb a)?ontepuIciüno roaren bei bem 2lbfc^Iu§

jugegen. 2lm 13. 'JJJai übernal)men bie ©inroo^ner beä ÄafteUö Silano '-öütgicfiaft

für ben S>ertrag (SAF. — Volterra). — ®aö Sünbntd mit OrtJieto roar Sßteber--

l)erftetlung eine§ nom i>ater Sßil^elmä 1203, 3. ^uni (Funii .')3) abgefdjloffenen.

33ei Fiinii tritt bao etgentlicf) und^tigfte iTifoment ber 3>erträfle uon 1251 nict)t

fjerüor. 2(m 24. 9)2är^ rourbe im J^aftell Santa A-iora }tDiid)en bem (trafen 3Biü)elm

unb ben iBertretcrn Orüietoä bie Sluf^ebung ber Älaufel beä alten 4>ertrageö Dcrein:

bart, bie beftimmte, er folle in ntd)tö „gegen bie ®^re ©ienaö" tierfto^cn (bie Ur=

funbe im Archivio Storico ju Oroieto, Diplomatico). ©in (5"lorentiner mar 3eufie

biefer get)eimen 3lbmad)ung. — 3« bem SSertrage Sßili^elmö mit Jylorenj ycm 30. 2lprtl

12.51 l)eifet eo: ..Item cum T^rbevetani sint Comimini Florentie societatis et ami-

citiae viiu-ulo copulati . .
." etc. Surd) Sertroti oom 1. September 12.51 (Funii

199) iinirbe auöbrürflid^ ftipuliert, ta^ 'öa§ längft bcfte^enbe öünbnis gegen 'Siena

gerid)tet fein foUe, iüa§ eg in 3EtrfIid)!eit ftetä gemefen roor.

«) Urfunben tom 12., 17. unb 18. mal 12.51, SAS. — Caleffo Vecchio f. 203

biä 205, 207*.
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gesocjcn, inie fie in ben anbern toofantfd^en 'J)i)naftengefd)lecf)tcrrt, bem ber ®uibt

lüie bem ber 3llberti, fd)on üorlängft l)errfd)tcn, unb bie tU55iic^eu Üserundlungen

löurben um eine meitere Quelle ber 2Öirren bereichert, ^i^orens aber üer=

bünbete fid) au^er mit beut i^taljgrafen SBill^elm unb mit Orüieto non neuem

and) mit ^DJcontakino.') 3iena fal) fid) non g-einben umringt, unb von bem

3lbfall ber Stäbte in feinem ®ebiete bebrol)t, benn aud) 5)conteputciano fd)icn

nur ber Stunbe ^n f)arren, in ber ^lorenj; ee üon ber nerl)a^ten 3lbl)ängig!eit

befreien roerbe.

Per sifdjot ^ej; s^apj-t entfad)te, in ber fcften ^ilbfidjt, bie ^liefte ber ^){cid)5l)errfd)aft

Teqcn'^bas''
5^' bcfeitigeu, bie glimmenben ^-unfen beo "l^artei^aberö ^ur ^flamme. (£'r

ötiibeuinifd) ^atte im Wläx^ bem ßrmä^lten »on Slrej^^o, ©uglielmo begli Ubertini, ben
regterfe San sy^^jj-^j^^

erteilt, beu uod) üom Äaifer ober 'Jvriebrid; non i'(ntiod}ien eingefe^ten
imii^nano.

,^<j^^^.^-j.j^^ tosfauifd^er Stäbte 9cieberlegung il)rer ^Imter, ben ^i^ürgerf(^aften

aber ©ufpenbierung ber ©e^alto^a^lung, mit anbern Söorten bie 33ertreibung

il)rer S^berbeamten ju gebieten.'^) ITa ber 53efel)l natürlid; feine 2lUr!ung er=

^ielte, mad)te fic^ ber 5^ifd)of mit bemaffneten £d)aren uon 3(re;^^o gegen ©an
(Simignano auf, um il^n rocnigftens an einer ©teile geiualtfam burd)sufe^en,

nnt) es gelang il)m in ber Zat, fid)erlid) unter 'DJiitl)ilfe ber bortigen unb ber

Florentiner ©uelfen, ben 'Oferi '^^iccolino begli Uberti ^u »erjagen, rooburd) bie

®l)ibellincn einen midjtigen ©tütjpunft werloren,-') unb rooburd) n)al)rf(^einlic^

aud) i^re Stellung in ^vloren.j; gef(^ipä(^t nmrbe.
siena. ^u ©ieuc, löo man fii^ burc^ bie 9Zac^barn oom Slrno auf 'Da^c ftärffte

bebroljt füllte, mo man bie 'iserträge mit bem ^].vfal?igrafen unb mit ^Dion=

talcino als uerräterifd) unb alö einen 'g-riebenobrud) anfal),'*) l)ielt man fid)

bennod) für ?iu fd^roac^, um i^nen ben 3^e^bel)anbfc^u^ l)in,5jun)erfen. Man
mar fd)le(^t ;^um Äriege oorbereitet;'"^) ber ©ienefer -S^anbel mürbe in feinen

üielfältigen italienifdjen unb internationalen iöe^ietjungen burd) "oa^j ;jnterbift

gefd^äbigt, ba bie Äaufleute fidj bei ber geu'altig geftiegenen 9Jtad)t ber Siivä)^

unb i^reö 3lnl)ange5 überall uon ber ftraflofen 2Begnal)me iljrer äl^aren, üon

ber ^^iidit^a^lung auQftel)enber gorberungen bebrol)t fat)en. 3(ud) laftete ber

'i^ann, abgefel)en non bem nmtcriellen ©djaben, ftärfer alö ^uuor auf ben ®e=

mütern, benn :3nnocen^ IV. teerte gleid) einem Jriump^ator aus 2i)on nad)

Italien ,^urüd unb fd^idte fid) an, bie ^rüd)te feines ©ieges über ben Kaifer

p ernten, bie Seitung ber italienifd}en 3lngelegenl)eiten fefter als je in bie

••danb ^lU neljmen. "Hian bemüljte fid; in jeber 2trt um bie Slbfolution; im

») SA 8. — Cons. gener. 3, f. 3.

') 58reüe üom 26. ajJärj 1251. M. G. Ep. III, 79.

=>) 3Son bem 3uc<e beg Sifc^ofä qeben unö bie SRatsuer^anblungen in ©iena am

9. 3uni Äenntnts (SAS. — Cons. Gener. 3, f. 2). 2lm 10. 3uni crfrf)eint 9^eri p»

le^t alö 'isobefta in Urfunben uon ©an G^imignano. Über feine geraaltfanie 35er=

treibung Aorfd). ufm. II, 60.^.

•) 9iat5oerl)anblung com 12. Juni 1. c. f. 3.

^) ©benbort, 13. Juni f. .5.
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diät fcf)Iug man »or, ©cjanbte an ben ^'ap[t i^n fd)idfen, bic i^n bitten foUten,

perfi3nltd) nad) Sicna ;^u fommen, um ber Stabt bte l'05fpred}ung ^it erteilen,

bod) begnügte man fid) fd)lteBlid; bamit, [ie burd) ben *i^ifd)of unb bie '^omi=

ntfaner beo l)eimifd)en .Htofters won damporeggi ^u empfangen.') Um aber

bcm X)bcrl)aupt ber Ütird)c bie öoüe Jnnigfeit bes neuermad}tcn ^eiligen Giferä

;;u bejeugen, liefen bie Sieneien balb barauf ben 'Sd)eitert)aufen für etlid)e

^e^er erridjten, Die bann freilid) bie geifteöööe Menge um bao erhoffte Sd^au=

fpiel betrogen, tia fie angefid^to ber lobernben ^-adetn it)re £'el)ren abfd^nniren.'-)

SDie 9tüdte()r Sienal in ben B6)o^ ber .^ircbe geborte mit 5U ben i1iaf?nal)men,

bie man für nötig bielt, um ber Girpanfionopolitif uon ^vloren^ miberfteben ju

tonnen; baneben fud)te man fid) eng an bie anbcrn Stäbte an^,ufd)IieBen, bie

fid) ebenfalls burd) bie junge Temofratie am ^ilrno bebrol)t füllten; am wxvtc

famften aber glaubte man bie eigenen !Jntereffen ^u oerteibigen, inbem man

in ber 3tad)barftabt felbft ben >öa^ ber ^^arteien fdjürte unb ben iserrat ber

©^ibelliuen als S^unbeogenoffen aufrief.

T^er ^|>obeftä non Siena, felbft ein '"^Ufaner, begab fid) nad) *Pifa, um in siibung ber

Crrneuerung früherer ilun-triige ein 33ünbni5 mit ber Seeftabt unb mit ''^Uftoia ^'^j'^^^'^^'^"

norj^ubereiten;'') cö uuirbe am lii. Juni 1251 in "i^ontebera am 'Jlrno feier= 3u„i nasV

lic^ für „ciuige 3eitcn" burd) bie "ipobeftas ber brei Kommunen abgefd)loffen.

Wian fid)erte fidl) nied)felfeitige -s^ilfe bei jebem 2lngriff ^n, ben g-loren^ ober

ba'5 ibm oerbünbete ii^ucca gegen eine ber brei 3tät)te unternel)men mürbe,

unb man fud)te ben florentiner 'öanbel baburd) fd)uier ^i fd)äbigen, "oa^ bic

'^llliierten fid) iierpflid)tetcn, im ^u einem etnurigen ^-riebenofdjluB jeben ®e=

fd)äft5iierfebr mit ^"loren^ unb beffen 53ürgern ab3iubred)en; gelang eö, bic^

burd)5ufül)ren
, fo nutzte bie fdjlimmfte Stodung im florentiner 2Sirtfd)aft§=

leben bie Aolge fein. 5^ei einem Eingriff ber Florentiner unb !L'ucd)efen gegen

^piftoia batte ^^Ufa biefem 400, Siena il)m 200 ^"Kittcr },u ftellen; griffen jene

*55ifa an, fo l)atten ©iena unb *)3iftoia ben ^^^ifanern berittene in gleicher

3al)l ^u -v^ilfe ^iu fd)iden; ,^og A"loren,^ gegen 3iena ^u ?yelbe, fo ÄnifUe ^^ifa

öoo Ü3iann ^u ^^.^ferbc, ^^.^iftoia 200 nad) Siena eutfenben, bod) tonnte biefe

i^erpflid)tung allerfeitö bur^ 3ablung einer l)alben Sibra für 9Jiann unb Sag

abgelöft uierben, uiofür bann Solbritter ^u merben maren. 3tm mic^tigften

mar bie iu-rpflidjtung, jebe ber Stäbte l)abe ben 'ilngriff auf eine ber anbern als

.Kriegsfall 3|U betrad)ten unb nad) 3lufforberung ber '^ebrol)ten in bas florentiner

Gebiet ein^urüden; ''i.Ufa unb "JJiftoia foUten icberj^eit beim 2lusbrud)C Des Äampfe'S

aud) in bas lucd)efer Gebiet einfallen, ßs mar riorgefel)en, bie Siga burd) 5Iuf=

^) ©ine Urlunbc betveffö (irnennung von Sinbici jur ©rlongung ber 2lbfolution,

t)Otn 3 dMvi 1251 rairb im Urtunbcn=3nücntar oon 1335 (SAS. — Capit. 7, f. 84)

erroä^nt. — Über iBerf)anbIungen megen ber So5fpved)ung im ©icnefcr 3iat im 3uni:

Cons. Genor. f. 4 unb 8.

2) SAS. — Biccherna (Ottober), 19, f. 36*.

3) SAS. — CoDS. Gelier. 3, f. 3.
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nai)mt von „geeigneten, tüd)tigen .Kommunen unb ^l^erfoncn JuSj^iens" ^u cr=

meitern. ^alb foUte ficf) geigen, i»ao ()iermit gemeint mar.')

Die fioternincr -;gQx älbfcf^lufe biefer 'isereinbarungen ^atte man fid) bie ®euiifel)eit oer=

1«ten"b"r" f^I^afft, ba^ bie mäc^tigften florentiner ®l)ibeainengefd)tec^ter bereit feien, ii)re

ciga bei. 2Baffen gegen bie isaterftabt ;^u inenben. ^ie 'isolf5l)errfc^aft mod)te allen

(Sro^en, ob ©^ibellinen, ob ©uelfen, gleid)ermaJ5en üer()a^t iein, aber bie

®uelfen mußten bie ®un[t beo '»^opolo ?^i\. getninncn, unb fie teilten mit i^m

bag Sntereffe an ber 53efeitigung aller tiefte ber ^Iteic^s^errfc^aft, an Der 58e=

fämpfung ber 3lnt)änger bes ftaufifd)en •'dauicj, bie il)re •'Hoffnungen nad)

Süben auf 9Jianfreb, unb in ftärferem I1iaf5e nad) Oiorben auf Monrab

richteten. 2o l)infällig fid; bie "}3tad)t bes Sicid^es ^ulefet ermiefen t)atte, ^iit)

Hämmerten bie ®l)ibellinen i^re felbftifd)en •'doffnungen an bas '3d)attenbilb

bes Imperiums; unter feinem Sanner geba(^ten fie, im ^Bunbe ntit gegnerifd)en

Kommunen, (^uelfcntum unb T'emotratie ^ugleid) nieber^uoerfen , unb eine

©tabtl)errfd)aft ju 9tu^ unb ^-rommen ber eigenen Jntereffen aufutrid;ten.

®te 33ienfd)en biefer fampferfüllten 3cit mürben menig burd) ,^arte Sebenfen

geftört ober öurd) ?){egungen beö ©emiffeno gepeinigt; bas ^X^arteiintereffc lie|

i^nen jeben •'Oodjocrrat ah geredjtfcrtigt erfd)einen; bie .Hird)e l)atte oon il)ren

©laubigen fouiele (Sibbrüdje oerlangt unb er^mungen, ^a^ fold)e bei il)ren 2ln=

f)ängern mie bei il)ren (Gegnern ,3;ur ®emol)nl)eit mürben. T'od) l)at fid) an

ben florentiner ('^l)ibellinen bie 2reulüfigfeit gegen bie 'Isaterftabt nad) uielen

Sd)manfungen beö ®lüdco bitter gerädjt; ber an ber •'Oeimat begangene 3>errat

marb i^nen ,^ulefet ^um fdjmeren 'i^erl)ängnio.

^rei Jage nad) bem 3lbfd)luB ber ^reiftäbte=!i'iga trafen in einer 'pütte

an ber nad) ©iena fül)renöen 2anbftraf5e am yvnfee beo (Saftiglione bi 'i^al

©trooe in tiefem (Se^eimnio ber Beauftragte ber l)auptfäc^lid)en ®l)ibcUinen=

Käufer oon ^ylorenj, ber ^Kitter isenbemiolo aus bem ®cfd)(ed)te ber

Samberti nebft einigen anbcren i'amberti unb Uberti , barunter ber au§

San ©imignano uertriebene 'Oieri ^i>iccolino, mit einem '^eüollmäd;tigten

®iena§ ^ufammen unb fdjrauren biefem auf bie (S"oangelicn, "i^a^ fie unb i^rc

(§enoffen Siena •'pilfe in aüen .»^Iriegen unb in jeber Streitigfeit leiften

rooUten.'O ^er dib mürbe namens uieler ber ebclften unb mäd)tigften ^yamilien

üon Stabt unb @raffd)aft geleiftet, au^er für bie fd)on genannten im 3(uftrage

eines Jeiles ber ©uibalotti (ber inbuftrielle 3meig ber g-amilic mar guelfifd)),

ber 6aponafacd)i, ber 5^runelle6d)i, ber ©rafen non ©angalanbi, ber 3(mibei,

Ubriad)i, Scolari unb Solbanieri. ©raf Gilbert üon (^'ertalbo unb ©raf Tia-

poleone oon 'DJJangona aus bem ''daufe ber (iontalberti, ber gl)ibeUinifd)e %c\l

1) ©er SSertrag liegt im Caleffo Vecchio f. 311 ss. uor. (Sin nicl)t ganj ge-

nauer 3tu5jug bei 5reibf)of, „Sie @tnbte JugjienS jur .3eit SKanfrebs", Tiefet

St)ceuniö=^!Pro9ramm 1879, 6. 2 f.

2) 2)ie Urfunbe üom 22. 3uni 12.51 ift im Archivio Stör. Ital. Serie III, tomo

IV, parte 2, jx 36 gebrudt. — Sie ^a^i bi ißal b'2lrno f^Ioffen ftd), roie SAS. —
Cons. Gener. 3, f. 36 ergibt, bem Sunbe gleic^faflg an.
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beä (Srafcn^aufcs (Suibt unb bic Ubolbini Dom ilhtc^eüo, mädjttfl burd) 33efiH

unb burd) bic Stellung, bie bcr .Üarbimtl rttainano an ber Üurie ctnnal)m,

foroie oiele anbere traten ber iscrfc^mörung gegen ?yIoren?^ bei. Si^as bic

Ubalbini anlant3t, fo neigten fie fid) jefet bem ®f)ibeUinentum ^u, ba fic gemäf^

i^rer 3'ö'"tlienpolitit' ftete auf feiten ber @egner ber .Hommune ftanben, burd}

bie fie i^re Wiad)t bcbrol^t füt)Itcn.

^ie Grfd)ienenen erflärten, "oci^ alle 5)JitgIieber ber florentiner @I)ibeüinen=

Partei, luic ber uon "israto fpäter benfelben (iib fdjioören iinirben ; üier^el)n Sage

barauf trat bie ®{)ibeüincnpartei 3lre^^05, bie 875 ^Diitglicbcr 5äl)lte, unb in

btefer 3eit bie Stabt bel)errfd)te, bem 33ünbni^i bei.') ^urd) eingel)enbc 3(bmad)ungcn

rourbe alobalb ))a^o iser()ältniG ber florentiner @I)ibeUinen ^u Siena, 'i'ifa unb

'i^iftoia geregelt; bie ge{)cimen Stipulationen unirbcn mit ben brei .Kapitänen bcr

2iga oereinbart, non benen jcbes bcr Dcuni^ipien einen ^u ernennen Ijatte,

unb benen ee oblag, öic gemeinfamen '2lngelegenl)eiten ^u leiten. Man gab fid)

ber eitlen •'poffnung t)in, bie C!"ntfd)eibungen bcr florentiner -i^ürgerfd)aft üer=

mittelci ber ßinflüffc ber ®l)ibellincn im ©eneralrat im Sinne ber Acinbe ber

Stabt beemfluffen ^u fönncn. 'Duin gebac^te 'i^efi^er uon 33urgcn t)urd) 33c=

fted}ung ^u beftimmen, bicfe ^um .Vlampf gegen bie Stabt unb il)re Vanbfd)aft l^er^^

j^ugeben,^) unb l)ier:^u liefen fid) bie ®l)ibellinen oon Siena unb ^].Ufa 4(i0(» Sibrac

gal)len; ferner bebangen fid) bie 'i>erräter, inenn cö ^u 33ürgerfricg unb Straf5en:

tampf in ber •'öeimat fomme, Stellung non Sölbnerfd)aren unb Sieferung uon

Sßaffen aus. Sollte ber geplante Slufftanb unglüdlid) für fie enben, bcrart,

ba^ fie il^n mit 'isertreibung c^nz^ ber Stabt, mit 3crftörung i^rer 'Käufer unb

Stürme ju bü^cn Ijiitten, fo fid;erten fie fid) baburd), bafi bic beiben ,S\ommuncn

ifjnen 15 000 Stbrae ober gemäfe ber Sc^ä^ung be§ 3>erlufteci einen ^ö^eren

33ctrag ücrgüten füllten, ison biefer Summe b^tte "'pifa fünf unb Siena nier

9ieuntel f)er5ugebcn, mäl)renb "JJiftoia, beffen finanzielle 'Diittel fnapp maren,

unb bem üorau5fid)tlid) merft ein '^Inprall bcr fcinblid)en 9iad)barn brot)te, non

jeber finanziellen 'inn-pflidjtung gegenüber ben (Sl^ibellinen frei blieb, and) non

ber einer 3al)lung täglid)en Solbcä, auf ben fie folange 2Infprud) l)abcn

follten, als fie etma aib!} ber Stabt uert rieben uniren. ?n befonberen iser=

trägen trafen au^erbem (§raf 'Otapoleonc, bie Ubalöini unb bie ®uibi i^re

SSereinbarungen.-'')

1) ©iena 1251, (1. 3ult SAtS. — Caleffo Veochio t. 320. (Sin rociterer i^ertrag

rourtie am 7. 9}oDember gefd)Ioffen, ibid. 321. Slucf) batnalä behaupteten fid) bie

aretiner ®^ibeIUnen nod) in ber Stabt, faxten aber fcf)on bie 91? ö gltd) feit i[)rer 2luä--

treibung ino 3luge. iDie Sc^iwurlifte (oom 9JoDembcr) f. 322.

^) SAS. — Coiis. Geuer. (öoin 27. 3uU) o, f. 21.

ä) Sie iöerträge finb nur ^um fleinen J^eil im Aix'h. 8tor. Ital. Ser. III. tomo

IV, parte 2, p. 36—42 gebrudt unb bie bort t)eröffentlid)tcn gef)ören, ben erftcn

(f. S. 392 21nm. 2) aufgenommen, nic^t ju ben iutd)tigftcn. -Sie bcfinben fid) fämt;

Itd^, foiwot)! bie üeröffentlid)ten raie bic ungebvucften, im SAS. 2)ie letiteven finb bie

nadifolgenben : 1251, 23. ^uli. — Riform. (jroei Urfunben). 3>om gleicf)en Xatum
Calefto Vecchio f. 316^ — 1251, 24. Suli (ber betaiUierte aSertrag roegen "^sartei^
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Krie^sbeginn. 3ud^te mait üuc^ bttö ^^üiibtits öci' brci Stäbtc cinftiüeileit gef)eim 5U
- Kampf

galten,') fo erlangte man in g-loren^ bennod) Itenntnis beofelben, unb fi^neU
'

(£^^c 3uii war ber (^ntfd)lu^ gefaxt, fid^ auf bas fd)n)äd^[te ®üeb ber £iga, eben auf

(251. >}Jiiftota, :^u [türmen. 33etreff5 ber oerrätertfc^en 3lbmad)ungen ber ®l}TbeUinen

fd)eint bie 'i5erfd)unegen[}ett beffer gcuia()rt ^u fein; biefc ''^Parteigänger luarcn

burd) i()ren ßib gel)alten, ben Eingriff ^iu l)inbern, fei es burd) Überrebung, fei

eo burdj £ift ober (Seroalt; es gelang i^ncn roeber auf bie eine, nod; auf bie

anbere 3lrt; ^a^ 33ürgerl)eer rücfte aus, bod) fie roeigerten fid), bem .^riegä=

banner ^i folgen. Iro^bem fül)lte fid) bie 'isolfsgemeinbe ftart genug, bie

3lufrül)rer bal)eim, bie je^t bie 3Jiaste abroarfen, in oc^ad) ,^u l)alten unb,

unterftütit oon bem ftet§ jum Äampf gegen feine 33ifc^of5ftabt geneigten 'ilJrato,

ben äl^affengang brausen fiegreid), ivenn and) nid)t mit enbgültigem Grfolge, ^u

beftel)en. ^ie ^^.Mftoiefen nebft it)ren -'öilfstruppen oon 'SienaO unb '^Ißx'ia er=

litten eine 'Ocieberlage, bod) fd)on nad) brei5el)ntägigem /velb^uge^) fel)rten bie

Jylorentiner 2{nfang 3luguft f^urüd, um bal)eim bie 3lbredjnung ^u üoUsiü^en,

roäl)renb man bie roeitere ^i^ebriingung '•^Uftoias einftmeilen auf ben §>erbft

oerfd)ob. Önbe September 1251 uerroüfteten bie A'lorentiner roieberum baö (Gebiet

ber Stabt; l'ucca l)ütte ^roei 3Jtonate l)inburd) in ber 'i>erfilia gegen ^lßi\a

gefampft; als bie '•^Jiftoiefen gegen bas Sucd)efif(^c burd) 3.^al bi D^ieoole üor-

^ubringen fuc^ten, rourben fie oon ben (finrool)nern ':).)iontecatinis unb anberer

i?rte biefes Jales ^urüdgcfd)lagen. xHuf biefe '3tad)rid)t t)in t'cl)rten bie ''J>ifaner

nac^ 'Öaufe ^urüd/; unb ben Sienefen fc^ien bie ^i^ebrängnis berer oon '^IJiftoia

burc^ ?vloren;^ nid)t fi^roer genug, um ben iserbünbeten bie pflid)tmäfeige €)ilfe j^u

leiften. Jn ber 3(rnoftabt lernte man einfel)en, baß ein ^^ünbnis, in bem bie

Stärferen mit ben Sd)nHi(^eren um bie .^^u leiftenbc Unterftü^ung fcilf(^tcn,

nid)t fet)r ^u fürdjten fei. 3(ud) gelang es ben Florentinern, einen neuen

3(lliierten ju geroinnen; San Sltiniato trat auf bie Seite oon ^loren,^ unb

nat)me im ^at unb ^ürgct!rieg, Solb unb (fntid)äbigung für ben %aU ber Sicr^

treibung ober beo fretiulUigen (S):obuo), ebcnb. f. 31,')-. — 1251, 17. 21ugiift. Riform,

1) SA!?. — Cons. Gen. 3. f. 25. — -) SAS. — Biccherna 19, f. 25*.

3) ©benbort. — Über ben Äampf gegen ':^iftoia im 3uli Vill. VI. 43 unb alle

Slblettungen ber „Gesta"; ferner Chron. Lucch. (Bibl. Naz. glorenj, Palat. 571) ad

a. _ Bereambi p. 34. — ^yorfd^. ufm. II (©. ©imign.) 608. — Über bie Äämpfc

btefer 3ett üeröffentltd)tc Casanova unter bem 2ttel ,,Pi8toia e la lega ghibellina

nel 1251" einen auf bie fienefer 9iatöprotofo(Ie geftü^ten 3Uiffai3 im Bullettino

Pistoiese Anno I. p. 135 ss. (189'.)). Jiodt) ift 511 bemerfen, ha\^ Casanova bie Se^

brof)ung '^siftoias burrf) ^'o"^^"? 5""^ ^tu^gangopunft bes 2ibicf)litffes ber 2tga mad)t,

lüäl^rcnb mir bargelegt ^aben, baf> bie 5Jk'müt)ungcn oon Siena ausgingen, tueil biefe

.Commune fi^ bmc^ bie i>(bmad)ungcn ber Jylorentiner nüt U)!ontalcino unb bem

'ilfal.^grafen 2BtIf)elm gefä^rbet fül)[tc. — (Sine fürje 9Jionograp^te über biefe fiämpfc,

Doriptegenb auf piftotefer Urtunben beru^enb, «erfaßte Santoli unter bem Sitel

„La Guerra fra Pistoia e Firenze del 1251 al 1254" im 3af)re 1903.

*) Ptol. Lucens. ,;^u 1251. — Chron. Lucch. (Bibl. Naz. g-Iorenj, Palat. 571)

ad a. — Bercambi p. 34. — SAS. — Cons. Gener. 3, f. 46.
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Succa, nad)beni Sicna üergebltd) iier)ud)t I)atte, bie BtaX)t burd^ ©clbanbietungen

ju fid) ^tnübemt3iiel)en.')

3ll§ bas 33üri3erl)eer im iHugitft non bem fur^^en 3ugc gegen ^^iftoia luteber oettreibmig

in bie I}einnid)en lliaiicrn einbog, fonnten fid) bie ®()ibeüinen nid)t meljr lange
(5i,jb7ui„e„

bel)üuptcn. 'l^citte bcö 'OJionato begann öer (Sroöus, boc^ fd)einen ein,^elnc ®e= aus ,5iorcn3,

fd^lec^ter nod) nint)renb eines Seiles bes September ben ausfid^tslofen Äampf von -'"3"!» '25u

il)ren iNaläften unb 3;ürmen l)cr fortgefe^t ^u ^aben, bis aud) fie frot)

fein mußten, fid) burd) bie A"liid)t ^u retten; anbere roieber l)atten an ber

uerungliidtcn 2d)ilbcrl)ebung nic^t teilgenommen, unb il)re rüa^re ®efinnung

nuirbe erft offenbar, alo fie bie Stabt oerließen, um ^t ben ^-einben

^u ge()en.-) ^ie '93cel)r,^al)l ber A'ort^ieljenben roanbte fid) nad) 'ipoggibonfi

unb 3iena, anbere gingen in öac l)eii? umfämpfte Gebiet ber (Srafen ®uibi

am obern :?lrno, mo bao 'i^ürgerl)ecv fd)on im 5uni gegen ben (trafen (§uibo

»on 3tomena gefoc^ten l^atte, ber 9JIonteoard)i befe^t Ijielt;*) einige, unter i^nen

ber florcntiner 5totar "^.Uero ^Bonfantc, ber erfte, ber ben unbel)olfenen 'l'erfud)

gemad)t I)at, l^cfd)id)tc in öer fd)öncn 3prad)e feiner "iHUerftabt m fd)reiben,

fud)ten eine ,3uflud)t in ^Ire^i^o;*) üiele marfen fid) in i()re feftcn 'Burgen, um
üon bort am 'inK^ ©ebiet ber -V^eimat su befämpfen unb ^u ueruniften.

T)ie ®^ibellinen glaubten , bie Sßaterftabt unter beren eigenem '-Banner ii"ö«""3 bes

befeböen ,^u tonnen, unb fie molltcn Damit auöbrüden, fie, bie yvortgc^ogenen, a>appens.

ftellten Dao mat)re g-lorcn^ Dar, ntd)t inneri)alb ber iliauern fei bicfeo ^iu finben,

iDO je^t bas 'i>olf bie ©emalt in '§>änben ^ielt. 3)ie mit ben C^uelfen üer=

bünbete ^emofratie aber bcfdjlofv ba bie (Gegner baci alte Stabtmappen führten,

baö ber Commune ^u änbern unb fortan ftatt unter ber ^•al)ne mit u'ei^er

Silie in rotem ^tl'öt, unter ber mit bem roten ®iglio auf meinem ®runbe in ben

Äampf ^u ^iel)en.^) Xiefelbc ^-iftion, bie burd) bie 9Ineignung beö biöl)erigen

Stabtbanners auegebrüdt unirbe, nertörperte fid) aud) in ber Crganifation ber

xUufjenpartei
; fie ftellte, gteid) ber .Commune, einen *]>obcftä an il)re Spi^e,

bem ein diät ^ux Seite ftanb;«) fo fud)ten bie @l)ibellinen ein ^-loren^ auBer=

Iialb ?ylorens barjuftellen, bie eigentlich berechtigte 33ürgerfd)aft, beren l)eilige

^^flid)t es fei, bie angemaf?te 'lliad)t ber Temofratic brinnen mit allen l^iitteln

^u befriegen.

^) Tag SBünbnis iiom 17. 5)Uiciuft I2Ö1 fSAF. — Capit. XXVI. 119 unb XXIX,
125). — Sen iieri^eblicl)en i>crfud) giena^ ergeben bie SiatäprotofoUe, 1. c. f. 22-.

2) SAS. — Cons. Gener. 3. Beratungen oom 16. u. 29. 2tuguft u. 29. Seps

tember; f. 28''. 35 unb 49. S. unten 2(nm. 4.

^) SAS. — Cons. Gener. 3, f. 11. ©igung üom 21. ^sunt.

*) SAS. — Cons. Geuer. 3, f. 72 unb 87'^ (27. Dftober unb 2«. ^JiOüembcr),

^iero Sonfantc (über it)n f. Jorfd). uftü. I, 165 u. IV, @. 358) erfd^icn im Mat

©iena€ alö ßcfanbter ber (S^ibelünen uon Strej^o. ^^m 25. September aber ijatti et

nod) frieblicl) in feinem ,'öauie naf)c ber Jempler=3tteberlaffung (bei Santa Sroce) in

jjlorenj gerceilt. (5. g-orfd). ufiü. I a. a. £>.

"•) Vill. VI. 43.

«) Urf. ^V^oppi 1252, 22. ^uli, SAS. — Riformag.
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9^{id^t Siena trurbe ^^um eigentlicf)cn •'C^auptquartier ber 3luggef^ogencn, ob=

n)oI)l bort einige ber g-üiirer, roie ?varinata unb fein vorüber 'Oieri *].*iccolino

begli Uberti, 33rancaIeone Scolari unb ^iknbemiolo Samberti 3lufent^alt

nal)men, fonbern 'ißoggibonfi;') bortE)in iitanbten fid) im 3Iuftrage ber 33ürger=

fd^oft üon 'i'Serugia ber "t>obc[t:i ber umbrifd)en Stabt nebft einem (Sefanbten

in ber guten ^(bficl^t, ^mifdjen ber Kommune A'loren^ unb bcn @f)ibcüincn

?^rieben ^u ftiftcn;'^) bafe bie freunblidjen 53emüt)ungen oergeblid) blieben, iier=

ftefjt fid) Don felbft. l^k Sienefen aber t)atten balb ^u empfinben, roae e§

()ei^c, bie geiüalttiitigen 'iscrbannten einer ')iad)barftabt al§ (Sdfte auf^une()men;

i^r (Gebiet rourbe burd) ^)iäubereien unfid)er, bie bie 3(uögetretenen gegen

reifcnbe ^aufleute unter bem i^ormanbe übten, bafe biefe mit bem bet'ämpften

^loren? -©anbei trieben, mobei fie fid) inbeo fcineomegö auf fold)e befd^ränften,

bie mirtlid) nad^ biefer Stabt ,^ogen ober oon bort famen. i^on allen Seiten,

üon 'iiolterra, aus San (Simignano, auo Slrejj^o, felbft am ?Kom liefen 33e=

fd)itierben ein. '^er fienefer !?Kat fprad) ben Äapitanen ber C*^^ibellinenpartei

feine 'Dli^billigung au§, aber nod) nadj "sauren l)atte bie Stabt (Sntfd;äbigung

für "lUünberungen ?iu 5al)len, bie burd) florentiner (*ot)i bellinen uerübt maren."'')

Kämpfe am "3^ie emftcften .Hämpfe entmidelten fid) in ber uon ben @rafen (S>uibi be=

l)errfd)ten 2anbfd)aft am obcrn 3lrno. @§ galt i}kv für ^loren^ nid^t nur bie

93Jad)t ber beiben fid) ^ur ^Iteic^epartei bcfennenben -Öäufer be§ ®rafengefd)le(^teö,

ber Sinien uon ^]>oppi inii> uon ^Komena 5U bred)en, fonbern aud) bas g^i=

bellinifc^ regierte Slrejjo nieber^ujunngen unb ben ®uelfen bort ^ur C'>errfd)aft

5U verhelfen, eine feinblid)e Stabt in eine uerbünbete ober abl)ängige ^u üer=

raanbeln, benn bie 'i^urgen ber ®uibi, mie bie ber il)nen uerbünbeten Ubertini

unb ber '^^a^^^i bi i^al b'3lrno bilbeten eine S3arriere ^iüifd)en /^-lorcnj unb

Slre^JjO, gemifferma^en gl)ibellinifd)e isorroerte für bie ^i^erteibigung biefer

Stabt. So fräftig bie beiben 53rüber ®uibo 'OJouello unb Simone fid) regten,

fo tätig i^r i^etter ®raf ®uibo uon ^Komena mar, am eifernoUften nerfod)t

eine ^rau bie gl)ibeUinifd)en ;Jntereffen beö •'daufeci ®uibi, baö fid) non (S3e=

Id^Udjt ^n ®efd)led)t energifd)er unb friegerifc^er roeiblid)er 5Jtitglieber rühmen

burfte. ^ieö mar So^anna, bie 93iutter jener beiben, bie alö Söitme bes @rft=

geborenen ber (Sualbraba für bie nod) iugcnblid)eu Söl)ne beren Grbe t)cr=

roaltet unb babei ftet§ mit (Entfd)iebenl)eit auf beCi Äaiferö Seite geftanben

I)atte; fie mar bie Sd^mefter eineä ber ^eroorragenbften italienifd)en '!).iartei=

ganger beö Staufergefd)led)te§, be§ ^OJarfgrafen Uberto i^allaoicini,') unb fie

obeni Jlrno.

') SAS. — 1251, 22. 3IU9uft. Riforniag.

^) SAS. — Cons. Gener. f. 'SQ'' (Beratung com 9. September).

•"') Urf. 1256, 1. Seseniber. Miscell. Stör. Senese III, 145. — 3flat§Der[)anblung

ttom 8. September 1251, Cons. Gener. 3, f. 39. 2)te Stusplünberung ber Äaufleutc,

bie „contra divietum facerent" b. i). SEaren nad) {5'""^^"5 brachten, ober üon bort

polten, blieb if)nen geftattet.

•) 3ßgl. baö "i^^rioileg 5riebrtd)g II. für bie gräflidien 33rüber, Sremona 1247,

3tpril. Lami, Monuni. I, 490 u. 673.
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rouvbe jc^t ,uiv Seele bes 2IUber[tanbeo i^reo •^öaufeo gegen g-toreuJi; abn)eid)cnb

oon fonftiger (Seiuo^n^eit nnirben alle 23er^anblungen mit in i^rem 9iamcn

gcfüf)rt. Siena l)atte ben (Suibi im ^Jluguft beutfd)e Solbritter ^u ''oilfe ge=

fd)i(ft; )old;e ^ogen feit bem S^obe bee Äaifero in Italien in (2d)aren iim()ev

unb nal)men ^ienft, roo 2o|n unb 33eute lodten, bod^ anfänglich nur bei

(Stäbten, bie mm ?Heid)e l)ielten; fpäter freilid^, als fid^ bie ^scr^ältniffe immer

mirrer geftalteten, unirbe eö il)nen gleid^gültig, für ober gegen meldte 3ad)e fie

baö 3d)mert fül)rten. 3ugleid^ mit ben ©eutfdjen l)atte Siena ben ®uibi

Slrmbrufter unb '-Bogenfdjü^en auc* ber eigenen 'öenblferung jum <B<i)ui^t il)rer

53urgen unb rrtfd)aften gefanbt, aud) l)atte es ber (Gräfin unb il)ren Söhnen

ein anfel)nlid)eö Subfibium ge,^al)lt.') 53alb entfpann fid) bao l)auptfäd}ticl^e ^^""«vf ""«

^Hingen um ben ^öefi^ bes .^aftell5 9Jiontaio. ^ie 5öurg mar üon einiger, gage^g^gen

boc^ nid)t eben Ijeroorragenber ftrategifd^er 33ebeutung, infofern als fie ben bie yminer.

3ugang oom obern 2(rno l)er burd; bas (5()ianti nad^ Siena be^errfd)te, uon

beffcn Joren fie ;-IO Kilometer entfernt lag; fie befanb fid) in ber unmittel=

baren 'Oüi^e jeneo i^afteU'5 3[)iontegroffoli, bas e^ebem oom :'Keid) befe^t morben

mar, t)ai in ben tootanifdjen Kriegen l)äufig eine ^)iolIe gefpiclt l)atte, unb bag

je^t üon ?5^loren5 bel)auptet mürbe. äBefentlid) trug ^u bem eiferoollen Ölungen

um 'OJiontaio ber Umftanb bei, 1>ai>, ee urfprünglid) bem @rafen[)aufe gehörte,

üon ^-loren,^ erobert morben mar, ^a^ bie Ginmol)ner ber ,^um .Haftell ge=

l^örigen £)rtfd)aft aber ben angeftammten ^^erren treu, bie S3urg ben beutfd)en

Solbrittern ausgeliefert I}atten, mobei nermutlid) bie florentiner 33efa^ung

niebergcmad)t morben mar. ^^m 2luguft 1251 fanb eine erfte ^i^elagerung oon

3)tontaio ftatt; bie Ubalbini im Diugcllo maren üon ben A'lorentinern bei il^rer

^-efte ":)Jiontaccianico befiegt morben, obmol)l il)nen oiele toofanifdjc (SM)ibellinen,

unb ^aljlreidje romagnolifd)e 33unbe5genoffen uon jenfeits beo 3(pennin5 \u -^ilfe

ge?iogen maren;-) jcl3t traten fie mit ben ®uibi in ein befonbero enges 33ünbni§.-')

^aö gl)ibeüinifd)e 3lre5,50, bie J^euballjerren uom obern 3Xrno unb au^i bem

(St)iantt, bie "t^a^^i, Ubertini unb bie ?){icafoli, machten bie ©ad)e ber ®uibi ^
ber irrigen; ber ermäl)lte aretiner 5^ifd)of ®uglielmo begli Ubertini, ber nod)

für^lid) in ^luöfül^rung eines päpftlidjen 'Dianbatö gegen eines ber *i>artei=

t)äupter ber ®l)ibeUinen gekämpft l)atte, folgte je^t bem g-amilienintereffe, unb trat

p ben ®l)ibeUinen über, unter benen er fortan für lange 3eit in oorberfter

^Tteil^e ftanb. Xk aus ^lorenj; 3>ertriebenen, bie Stäbte Siena, '';|>ifa unb

^^iftoia, maren burd) bie Üsertrüge unb burd) i^r ^ntereffe iierpflid;tet, ben (strafen

(Suibi 5u Reifen. Gs ift eine in ber (Sefd;id)te ber Kriege nid)t feltene ®r=

fd)einung, ba^ auf ba§ .^ä^efte um einen ''^la^ gerungen roirb, bcffen Sefi^

fo großer C^pfer faum mert erfd^eint, beffen 33el)auptung ober 3serluft aber

!) SAS. — Biccherna 1!), f. 242, 25, 26. — Cons. Gener. (28. 2tuguft) 3, f. 342.

S)ie 3<»^''w"9 betrug 1200 Sibrae.

2) Villani VI, 47 unb anbere 2tb[eitungen ber „Gesta" (p. 275).

*) Urf. DOn 1251, 7. ©eptember. SAS. — Riform.
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gleid^roof)! oon entfdjetbenber 2öid;ttgfeit ift, ineil fid) baran ;;etgt, tt)eld)cr It'ii

ber eigentlid; überlegene ift, unb meil mit bem moialifd)en (iinbrud oon Sieg

ober :}üeberlage geredinet loerben mu^. iJies luar ber "^aH bei ber 53elage=

rung oon 'Hiontaio, ba§ [pätcr nie roieber eine ^KoUe gefpielt l)at, an fid) alfo

nici^t fo oielen ^^lutoergie^ens unb jener fdjioeren ."Räntpfe locrt crfd)einen

mod)te, bie fid; unter ber gefpannten leilnaljine oon gan^ Italien abfpielten.

3lu5 ^lorenji rüdte am 10. September') bie 'oälfte be§ gcfamten '^ürger=

^eercg, bie Stitter unb bie ji^-u^mannfd)aft oon brei Stabtfed)fteln unb oon ben

ba^u gehörigen brei Sedjfteln ber C*^raffd)aft an<ö, um arnoaufmärtö gegen ba§

®ebiet ber ®uibi unb gegen 3lre-5;50 oor^ibringen. 3n Siena befc^lo^ man
baraufl)in, ben älftrologen aufzugeben, fofort bie red)te 3eit unb ben redeten

3lbmarfd)punft für ben 3(uözug bes •'peereg ^u ermitteln;*) aber in ben Sternen

ftanb gefd)rieben, ba^ bie •'üilfe Siena^ immer fpät unb mangeU)aft auöfaUen

foüte. ^ie Sienefen rüdten gegen X^az-: 3(rctinifd)e oor, bod; fie l)ielten es für

geraten, ftatt mit ooUer ^DJJac^t nad) bem t)auptfäd)Iid)en Sd^aupla^ be5 Krieges

^u zie{)en, oort)er bie oon i^-lorcn,^ bef)aupteten *öurgen Jornano unb 'llionteluco

anzugreifen, in Ircbbio (bem je^igen (iafteltina in (il)ianti) /yeuer anzulegen

unb ben zerftörten !Drt z» befe^en,'') fo ba^ nur 200 ^Kitter, teils öeutfi^e,

teils Bürger Sienas, bis in bas eigentliche ilampfgebiet bei ©angljercto unb

SJJontaio oorbrangen, unb oon biefer ol)nel)in tleinen Sd)ar madjten bie

beutfdien Solbreiter alsbalb iltiene, umzufel^rcn,^) mic auc^ bie ?yuf5truppen,

bie man ben (Suibi zuoor gefanbt l)atU, nur miberioiUig il)ren 2)ienft oer=

rid^teten;'') ^umal bie Seute au§ ber ©raffc^aft »erlangten nad) C^aufe, oer=

mutlic^, meil man fid) in ber 3eit ber JÜeinernte befanb.

Ter haftoollfte 3i^iberftanb mürbe ben 3"Iorentinern burd) bie ®^ibellinen oon

Slrezzo bereitet, bie im ®ebiet ber ®uibi znö^eid^ für bie eigene 'peimat unb bie

.'perrfd)aft über fie fämpften; fie mürben oon Ubertino 'üa (Saoille gefül)rt, ber bie

beiben 3(mter eines Kapitäns ber aretiner ®l)ibellinenpartei unb bes '')>obeftää

ber BtaDt betleibetc; eö gelang it)nen, ben »Florentinern eine Sd)lappe beiju^

bringen,") nad) ber, roie es fd)eint, t>ai Öürgerl)eer Dorübergel)enb in bie •'öeimat

Zurüdfel)rte. Tod; beftimmte ber ^Jti^erfolg bie Kommune z" »"t fo größerer

3lnftrengung ; Einfang 9Jooember zog imin oon neuem, jefet mit ZJi'ci Trittein

ber gefamten ftäbtifd)en 53iad)t, gegen 3lrezzo aus, unb Gnbe be§ 'Dionats fanbte

man bem •'paupt^eere eine roeitere -^eeresabteilung oon 200 ^Kittern unb 400

Slrmbruftern nad^; biefer 'JJad)fd)ub ftanb unter ^ül)rung bes guetfifd)en trafen

') Ober am folgenben Sage; Casanova 1. c. 14(5.

'^) Cons. Gener. .3, f. 42 (3iat Dom 14. September).

8) (gbenb. f. 42, f. 43 u. ßioeherna 19, f. 31.

*) Cons. Gener. 3, f. 44^. — &) gbenbort f. 38.

") ©benb. f. 43 (17. September). — Ubertiniis de Gaville lüirb aB Äapitixn ber

aretiner ®f)ibeUinen ebenb. f. 96 (8. S^e^ember) genannt, als '^obcfta ber ©tabt für

1251 in Annal. Aretini, Mnrat. Ss. XXIV, col. 860. — Pasqui, Docuni. per la

Storia di Arezzo IV, 40.
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®uibo ®uerra, bcn mir {)ier 3;uerft in bireftem .'Rampf c^egen Die feinblidjcn

SSettern unb bereu 'DJutter erblicfen. Dkd) Slre^^o I)attc ^JJifa ^Kitter als 33e=

fa^ung gefd)icft, unb Siena entfanbte Sölbner bort^iu bie es im Spole^

tanifd)eu geroorben !)atte. C1}e biefe aber oon Siena bort()in reiten founten,

mußten bie 53e[)örbeu fie erft an^o ben •'öcintieu ber 3;i>ud)erer auslöfeu, beun

fie Ratten i!)re Sl^affeu ^u ''^3faublei{)eru getragen, um fid) in^un)d)en gute Jage

5U bereiten.'.) Tie (S)f)ibeIIinen Stre^j^os Regten fo ftarte 'Befürchtungen für

itjre iStabt, t)a^ fie unter päpftlid^er "isermittelung mit ben uertriebenen

guelfifd^en iliitbürgern Unterl)anblungen anfnüpften, Die freilid) frudjtlos blieben;-^)

bei biefem 3lnIaB fdjeinen fid) bie ®^ibeUinen bem "IJapft unb feinem 3lbge=

fanbten, bem i'ropft 'Dtartin öon i^arma unUfäl;riger gezeigt 3|U ^aben als

bie (Suelfen, unb bie 'i)3titglieber öer iiiga bcnußten t)ie§, um ^nnocena; i^re

Sntereffen ans -"öer^ ^lu legen, um itjm uor^iufteUen, tta^ Der (9il)ibeUinenbunb

nid;t etroa gegen bie i^irc^e, fonöern im ©egenteil ^u Deren (i"l)re gefc^toffen

fei.-') Gr mirb foId)e 33eteuerungen mit einem Säd)eln aufgenommen ^aben,

benn er uni^te, ha^ basfelbe 2iena, bas fie i()m bur^ einen (Sefanbten

übermitteln Ite^, bem .Slönig ^onrab, bem 5o^n bes uer^a^ten Maifers, auf bie ^''•"^

^unbe oon beffen 3(ufbrud) gen Süben fofort einen 33oten mit iserfid)erungen
'°^^^nJ'n ^l

ber Jreue über bie 3tlpen nac^ "JJiünd^en ober ^lugsburg entgegengefd^id't jt.iiien.

^atte/) Setst ftanb ber beutfd)e Mönig auf italicnifd)em '-Hoben unö rier=

fammelte feine IombarDifd)en 3lnl)änger um fid); er gab feinem 'ivertraucns=

mann in Siena, ^löcbranbo bi (Suibo ßacciaconti (aus bem (Srafenljaufc

©cialenga), getreuen '-öeridit über fein isorljaben, ^ur ©ec in fein (Srblaitb

©i^ilien ^u gel)en.'') Tie (Snttäufdjung feiner tosfanifd)en 3(nl)änger mag feine

geringe gcmefen fein, benn Daburd) fdjieb er als ^-at'tor, mit bem man in Den

kämpfen j^raifc^en ben ®^ibellinen unb ®uelfen ^u redjnen ^ätte, für je^t

oöUig aus. ^eS 'il^apftes ^ntereffe an ber iserfö^nung, fein mcrfmürbig ir)ol)l=

moUenbes iser()alten gegen bie ®l)ibeUinen entflammten ^meifeüos bem iCnmfdje,

ßinflu^ auf fie ^u geminnen, um ^u r)erl)inDern, Da^ fie eine ^^^artei

^onrabs roerbe, menn biefem Die -^perftellung Der oäterlic^en 'DJcad^t im Sübcn

ber 'föl^infet gelingen foUte.

Dxt (Sl)ibeUinen oon 3tre3;^ü faßten neuen I1iut, ba bie (Suelfen oon €ina. m

ßitta bi ßafteUo mit •'pilfe ber ©iencfen burd) eine ©tra^enfc^lad}t aus Der '^"i'*^"«'-

') SAS. — Cons. Gener. 3, f. 79, 86^ 96.

2) ^äpftl. Schreiben "Perugia 1251, 8. Dloüember an ben (Srroäj^lten Don 3]ottevra.

(Sifc^öfl. atrcf)io 23oIterra Dec. 6, No. 12). — Biccherna 19, f. 38.

•'') SAS. — Cons. Gener. 3, f. 87^. — 3)er '^ropft 9JJartin, päpftl. Kaplan, loar

mit I^nnocenj in i'ijon gercefen. 3tm 4. September 1250 f)atte ber i^apft iE)n floren-

tiner l§elbleif)ern (Slbabing^i) jum ©jefutor i^rer gorbeningen gegen ta^ fran5öfifd)e

Älofter Sejat gegeben. — Berger, Saint-Louis et Innocent IV. p. 112 f.

*) Bicch. 19, f. 29. ^a^Iung an ben SBoten „ad curiam Domini Curradi regis-

im September. 3m £)ftober, roo er bei Konrab eingetroffen fein mu^, joeilte biefer

in ben genonnlen ©labten.

^) Reg. Imperii 4563 c, 4565.
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•'öcimat Dertneben untrbcn unt) i[)re ^^Jartetc^enoffcn bie '"^errfd^aft über btc

3tabt getyannen;') uor allem aber fam es il)neu ^ugute, '^^a^ bie florentiner

(^eflner il)re Äraft gegen etn,^elne 33uri3en auf ^^iernlid) roeite Gntferming jer^

fpittterten, ftatt gegen bie ©tabt, als ben 9)ättelpimft bev fetnbUc^en DJiac^t,

üomibnngen. (Je mod^te 3orn gegen ben 33tfd)of ©uglielmo uiegen bcffen

"ivartetmedifel fein, ber bie Florentiner ueranlaRte, ,^uiior bie ftarfe, ben Ubertint

gehörige 'i^urg ^Konbine i,\\ berennen,"') unb >i>i\^ gegen öie gl)ibeüinifd)en C?iuibi,

ber i^nen bie 3Ibfid;t eingab, vor 93iontaio ein Sager i,u fc^lagen, um oor
n^eöcriageber^ye^^ ^jejeg ^aftcUs -öerr ^u merben, e^e fie 3lre,^;^o angriffen. SUs fic biefe§

bn montnio. '^*-W^ abftedten unb bie 3elte auffdjhigcn, ftürmten bie ©^ibellinen nebft ben

Xeutfd)en an':> ben 'i^urgmauern ^eroor unb bereiteten il}nen von neuem eine

berartige ^Jiieberlage, t>a^ fie i^r §eil in ber %lud)t fuc^ten.^) Cs fi^eint, baf5

fid) ber 3orn über bie erlittenen ^Jfi^erfolge gegen ben ^^^übeftä Uberto von

'3JianbeUü entlub. (i"r, feine ^Kitter, ^lii(^ter unb 9kttare mürben beim 2(mt§=

ablauf unb bei ber üblidjen Sinbi.^ierung ober l;)ied)enfcl^aft5 = lUblegung am
^af)re5enbe befd)impft, unb man meigerte fid), il^nen 'DiV^ fc^ulbige ®e^alt aul=

^u^a^len. (ix ritt mit feiner „^amiglia" nad) 'DJtailanb ^urüd, unb ^ylorenj

geriet barüber mit ber miidjtigen lombarbifd)en .Hommune in '"Oiinbel. Uberto

erlangte auf (Srunb ber lebenben '*]3fänber, bie er fid) flüglic^ l)atte ftetlen

laffen, im Suni 1252 33efriebigung feiner Slnfprüd^e, bie er, 3.^ergütung für

erbulbeten (S(^impf mit eingered)net, auf bie l)ol)e «Summe von 40()() Wiaxt

Silber üeranfd)lagte;') einem minber norfic^tigen '»^^obefta aus minber

mächtiger Stabt märe bieö freilid) faum fo leicht geglürft. 9ii(^t mit Unred^t

ging in ben Kreifen ber Serufopobeftaö, bie üon Stabt ^u Stabt roanberten,

unb ber ^uriften, bie in ben SDienft balb biefer, balb jener Commune traten,

ein bitterer Spottöers gegen ?vlorcnj um:

,,Se tu ai' uno, a chi tu vogli male

Mandallo a Firenze per ufitiale^)".

«robmnig C^leid) wad) bem ^tmtoantritt beö neuen ''^.^obefta, Filippo begli Ugoni au§

"iLrar
''12"°' ^"^^^^'^i^' befd)lop man ,^um britten ')J{ale ben ^lusjug gegen 'JJiontaio, benn bie

neue ißolfsgemeinbe mar in il)rer jugenblic^en S^atfraft nid)t geroillt, ben

Sd)aben unb bie Sd)mad) tatloo ;^u ertragen, liegen bie fonftige ®emol)nl)eit,

nad) ber im äBinter bie 2Baffen rut)ten, unb obuiol)l eine bidjte Sd)neebede

auf ber Serglanbf(^aft am obern Strno lag, 30g bie raaffenfä^ige 33ürgerfdjaft,

burd) Sujug bes cerbünbeten Succa oerftärft, im Januar 1252 mieberum in§

1) SAS. — Cons. Gener. 8, f. 89--' (28. ^Jiouemberi unb 107 (28. Sejernber).

•2) ©öenb. f. 89-^ (28. 5?ooetuber). — ^) Vill. VI, 48.

*) @. S. 397 Slnm. 1. gerner bie (irrig ]2.>5 5ejeid)neten) Urfunben uon 1252,

,^\uli, 8AF. — Archivio Gener. Append.

^) 2)er SSerö, ber jebenfaUs älter ift, finbet fid) üon einer $»anb beQ 14. 3ß^r=

^unbertö am (Snbe eines 1285 gefd^rtebenen (juriftifc^en) Äobej ber 3tömifd)en Bibl.

Vittorio Emanuele (Sessoriano 84, 2091). ©5 ftef)t ftatt uno ,,niuno", ftatt Firenze

„Firence".
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fyelt). 3n ©d^nee unb ?yro[t 511 tämpfen, unu- für bte -^anbirertcr unb .^auf=

leute am ber ©tabt imb felbft für bie Sanbbcüölferung eine ^arte 2luf=

flcxbe, bocf) bie fdjiuere *'^H"obe iinirbe t3län,^enb bcftanben. Gine regelred^te

"i^elai3erunt3 luar megen bcr 2iUttening unmöglid), inbeö umrbe bao Maftell

buvd) mitc3ebrad)te iBeIagerung5mafd)tnen [tarf bebrängt. ®a rücfte ein

^*^eer, am pifaner unb fienefer ^)titterfd)aft founc bem 2Utfgebot be§

ficnefcr Sanbnolfes beftef)enb, an, um 93iontaio ^u entfe^en; es fd)(ug bei ber

^i^alIombrofaner=''^lbtei Goltibuono, faum ,viiei .Kilometer »on bem Maftell, ein

l^ager auf. äi.Uil)renb bie g-einbe einanber gegenüber ftanben, trafen 2(b=

gefanbte ^nnocen;^' IV. auf bem ®d)aupla^ bes iRampfeä ein; er t)atte bie

Parteien vor fid) befd)ieben, um ^-rieben ^mifd^en iljncn ^w ftiften, aber fie

l)attcn feine 'Isertreter entfanbt; jeljt fd)irfte er non ^^.krugia l)er, wo er feinen

^^of ()ielt, §mei iiornel}me ^'Kömer im .tarbinalöpurpur, 9{iccarbo begli 3lnni=

balbefdji unb (Siouanni (Saetani begli Orfini, ber nadjmals unter bem 9iamen

'Ocifolauö III. ben <Stut)l be5 Slpoftelö einnel)men follte, als Segaten ab, bod;

bie „üäterlid)en 53efel)le" beö Snnocens fanben, mie er fpäter nornnirf'oüoU an

^^obeftii unb ^tat uon ^loren,^ fc^rieb,') taube Ol)ren. Ge fd)eint, ^a\i eö ju^

mal bie ?florentiner roaren, bie ben Jlampf um jeben ^IJreis mollten; fie l^örten

gebulbig bie (5rmal)nungen ber .Harbinäle, aber fie eröffneten, ol)ne weiter auf

fie ^n ad)ten, am i». ^-ebruar ben 3(ngriff. 3)en •'pauptteil il)rer ©treitmai^t

liefen fie in ben ©tellungen ringg um bie 33urg unb rüdten mit ber ?)(eiterei,

nebft einer fleinen Bdjav erlefener 3Irmbruftfd)ü^en gegen baö Mlofter ßoltibuono

unb bie Sagerftätte ber fienefer unb pifaner ^-einbe nor. Triefen fanf angefid^t'o

bes fraftnoll gefü()rten isorfto^es ber 9}iut; fie ritten unb liefen, 3elte mie

Kriegsgeräte jurüdlaffenb, bauon, unb als bie in ber 53urg bie !ampflofe

^lu^t ber er£)offten 9tetter fal)en, erfaßte fie bie ^^erjmeiflung. ©ie ergaben fid)

auf ®nabe ober llngnabe; bas J^aftell nnirbe fofort bem Soben gleid) gemad^t,

unb bie gefangenen ®l)ibellinen fül^rte man gebunben in bie florentiner ®e=

fängniffe. Über biejenigen aber, bie 3)contaio unb beffen florentiner 33efa^ung

nerratcn, bie 33urg ben beutfdjen ©ölbnern ausgeliefert l)atten, »erhängte man
bie ;Jobeöftrafe, unb fie unirbe mit einer brutalen ©raufamfeit »oll^ogen, oon

ber fid) felbft in ber ©rcuelgefc^idjte mittelalterlid)er ^^^artei- unb ©täbtetämpfe

raenig 33eifpiele finben. 3Jian preßte bie für fd)ulbig ®el)altenen sit'tfdien

^mei S3retter unb fügte bann biefe nebft ben ,^udenben Seibern in ber 9}iitte

burd)."^)

') Perugia 1252, 2ü. atuguft. M. G. p:pp. III, 135. — ©ternfelb, Äarbinal

ool^ann ®aetan Drfint, @. 9.

^) Über ben ©teg bei 3}lontaio Vill. VI. 48. 3)a§ Saturn (Vill. irrig : Januar)

ergibt bie fienefer Urtunbe uom 14. gebruar (SAS. — Archivio Generale), bie fic^

auf 3>ergütung für ein 'ipferb bejiel^t, geftorben infolge eineä 'ipfeilfd^uffeä „in batallia,

que l'uit die Veneris proxima preterita inter Senenses et Florentiuos apud

Montaiani". älsettere entfprecf)enbe Urlunben in ber gletd^en '•^irouenienj. — 5ßon

ber ©träfe ber S^erräter berichtet Paolino Pieri ad annuni.

Saöiblo^^n, (Sefc^ic^te uon t^lorenj. II. 26
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^er ßrfolg ber Florentiner mar tter erfte, ben bic ^emofratie auf bem

Sd)lacl^tfelbe errungen t)atte. SDaö 2Iuffe^en, bas er erregte, mu^ im 3Ser=

^ältnis i^u ber uorangegangenen Spannung geftanben traben, lltan fa^ fid)

irätirenb jener kämpfe in t05fanifct)en Stdbten gezwungen, bei i)oi)tx ©träfe

bie Spottlieber unb bie C^ot)nreben ^u »erbieten, mit benen bie 3(nl)änger unb

®egner ber friegfütjrenben ''^^arteien fid) auf 93iarft unb Straßen medjfelfeitig

reiften.') 3^er Sieg entfadjte ben 'DJiut ber florentiner isolfspartei unb gab

ben fünftigen Sßaffengängen \i)x ©epräge; fül)ne5 3>orbringen Derer aus ber

2lrnoftabt, ^agljafte 3(bniel)r unb mutlofes 3urüduieid)cn ber (Segner blieb für

üiele 5a[)re bie Siegel. Mlug üerftanb es bie ''J^ürgerfd)aft überbies, ben

^^einben überall Jeinöe ^u ermecfen. X^roieto unb ber ^^^fal^graf äl>iü)elm be=

xmrut)igten ©iena fortbauernb uon Süben ^er, unb im 3)e?;ember mußte bie

Stabt an ^^^ifa unb *|.Mftota ben ^iuf um •'dilfe ergel)en laffen."-) 3ugleid)

beftürmte Siena burd) feine (Sefanbten, freilid) oergeblid), bae C^r beö

^^Japftes, um beffen 'öeiftanb gegen ben '^Xlbobranbe5ca=®rafen ju erlangen; 3)

^nnocen;^ l)atte n\6)t bie geringste ^f^eigung, bem oorne^men 'isafatlen,

ber fid) in 3eiten ber (§efal)r bemäl)rt ()atte, iserlegenl)eitcn ^u bereiten;

er beftätigte il)m üielmel)r, jenen i^erfud)en Sienae ^um Jro^, ba5 um=

fonft fein (Selb für 33eftec^ungen an ber i^urie ausgab,*) allen ^efi|, ben

2Bill)elm oom apoftolifdien Stul)le ^u Se^n trug, unb er bezeugte ii)m. in

flangoollen SÖorten, baf? feine (i"rgebcnl)eit, gleich ber feiner 3n)nen, feft auf

'öem Reifen d)riftlid)er ireue begrünbet fei. Überbieö erfannte er fpäter in

einem nac^ ^^lorenj gerid^teten Schreiben ben i^riegsjuftanb bes ^^fal^igrafen

skna, a"»!: gegen Siena gemiffermaßen als einen legitimen an.^) T'a ber ^^apft aber

"'rrdnno'"ünb
ttuc^ bas foebeu erft in ben Sc^oß ber .Vtird)e mrüdgefel)rte Siena nid)t gan^

:nontnicino. uubefriebigt laffen mollte, unterfagte er r^roieto toeitere (linfalle in bas fienefer

(Sebiet.**) 33eftänbig I)atte bie mit ^loren?; nerbünbete 33ürgerfc^aft bie na^e

gelegenen Stäbte ^Diontepulciano unb 9JiontaIcino in beren Unabl)ängigfeits=

fampf gegen Siena unterftü^t; biefe ?vel)ben gingen neben bem .Hriege im

^Iretinifc^en unb im (Sebiet ber (Suibi einl)er unb uerfd)langen fid) mit i^m.

?^Ioren?| ocrftanb e§ ^umal, rocnn eg einen 3ug arnoaufroärts plante, bie

Croietaner ^ugunften 'DJcontepulcianos unb gegen ben fienefer Gontabo in 'öe^

1) gorfc^. ufiD. II (@. ©imign.), 623.

^) SAB. — Cons. Gener. f. 91'' (1. 2)e}einber 1251) u. f. 96 (6. 35e}eniber).

^) ©(^reiben an ben ©efanbten, unbatiert. S)en 3£itP""^t ergeben bie 5Hüt6Der=

^anblungen ootn JJoüember. SAB. — Concistoro, Lettere I, f. 3.

*) SAB. — Biceh. 19, f. 5-'.

^) Perugia 1252, 9. 3anuar. M. G. Epp. III, 110. — ®(^rei6en an ben

^^Jropft Don 5^oren,5, 13. 3luguft; Berger .5910. — (Sine Segünftigung be§ florentiner

^^obeftäs ^i'ippo begli Ugoni burd) ben ^J^apft erfolgte am 15. 3Koi 12.52 burc^ i^er^

Ieif)ung einer 'iffrünbe an beffen nod) im Änabenalter fle^enben 33ruber. Berger 5ü92.

^) 1252, 26. iWärj. Fumi 201. — 3(n SKontepuIciano ift eine äf)nlid)e Si'eifung

am 23. 2)Järj ergangen. XaQ Stece ift im SAB.. Riformag. nicf)t me{)r oor^anben,

finbet fic^ aber im Spoglio biefer '^rooenienj Der^eidinet.
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roeßung m feften.'i 3tnberfcit5 benu^te Siena freilid} bie ^^Jaufen ber fonfttgen

5tämpfe, um ha^o ®ebtet 9JJontepuIcianoö unb 'ilJiontalcinos in eine 3Büftenei

5u iH'nnanbcIn, in ber Sanbfd)aft ringe-, um bie t)Ocf) gelegenen Stöbte, bie es

nid^t jur Untermerfung ^urüctfü^ren fonnte, nad) Gräften ^u plünbern unb ^u

fengen."^) "Die non 5JJontepulciano erunberten @Ieid)eä mit ©leidjem, ftürjten

fid) über bie ?rü{)ere ;1{eid)öburg San Cuirico, beren fid) Siena bemächtigt

tjatte, unb iicrl)eerten beren frudjtbares (Sebiet.^) 3m 'iTsejember 1251 manbten

fic^ £)rtfd)aften bes fübfienefifdjen ©ebieteo flel)cnb an bie ^el)örben ber Stabt,

man möge il)nen :'){itter ^ium ©c^uß fd)irfen, bamit fie menigftenö bem 33oben

bie 3Iucifaat annertrauen fönnten/) 5m Sommer 1252 befiegte Siena bie oon

^Jicntepulciano/; oI)ne aber burd) bicfen äl^affenerfolg eine 9^üdfef)r ber 3tabt

unter feine 33otmäfeigfeit erj^mingen .^u fönnen.

i>erftanb ta?» guelfifdie J^Ioren^, ber Okc^bavftabt im 3üben fdjroere 33e=
»ünbnis

brdngniffe ^i bereiten, o()ne baß eö ^u biefem 3iiierf bie eigenen Gräfte t-u.-fa=®eMua.

ftarf an^ufpannen I)atte, fo unif^te es miber bie "ipifaner in ber ^yerne einen

mäd)tigen 3?erbünbeten ^u gerüinnen. 3u Sanbe maren ber öafenftabt faft

alle OJadjbarn feinblid): Si^icca im ^i)?orben, <Ban 5Jiiniato — f)intcr bem

^loren^ ftanb — im !D[ten, ber "'^Jfa^graf 2iUn)eIm im 3üben, unb ^ugleid)

^errfd)te in il)ren "Diauern tiefer Unfrieöen, megen ber fid) miberftreitenben

farbinifd)en ^ntereffen ber pifaner (Sefd}led)ter."; ison ber See l)er aber

broljte ®enua, mit bem bie florentiner isolfsgemeinbe am lo. September 1251

eine enge 3Iüian:^, SHÖ^eid) «">" politifd^em unb merfantilem (i()arafter fd)lo^,

ber bann im folgenben 3)Jonat bie ^Vereinbarung einec. 5el)niäl)rigen Treibunbes

jroifd^en ber Iigurifd)en Seemacht, ?^loren5 unb Succa ju bem 3n)ede folgte,

„^\^a SU erbrücfen unb ju ^erftören", i()m „(ebf)aftcn .^rieg mit 33ranb unb

^lutoergiefeen i^u bereiten", ^^-lorena, trat f)ier s^erft in eine ber allgemeinen

italienifc^en .Hombinationen ein, bei benen eo fid) nid)t nur um binnenlänbifd^e

Jntereffen, fonbern aud) um bie isorI)errfd)aft auf bem 50tecre Ijanbelte; bie

beiben ^Tiioalen ber ^^.sifaner, (Senua unb 5>enbig, roaren in bem 2Bunfd;c

einig, 'ipifa ju ifolieren unb, menn eo anging, feine 'V>anbel5mad)t ^u Der=

nickten. 9Sa6 f)ier angebahnt rourbe, ift im Saufe ber 3eiten in ber Zat

gelungen, unb bie florentiner "^Jolitif l)at ebenfooiel Sc^ulb baran, raie ber

t)on ben 2öeUen !)erangemä^te 'DJ^eereöfanb , ba^ bie t05!anifd)e ."^üfte nom

13. 3a{)r§unbert an in il^rer maritimen ßntundlung ^urücfging, ^a^ ber wdt-

umfpannenbe -öanbel '»Pifaö im Saufe ber Seiten ba^infied^te.

^ie ?yIorentiner fid)erten fic^ in (Senua bie gleidjen ^}{ed)te unb 'isorteile,

beren fic^ bie altern iserbünbeten, bie Sucd)efen, erfreuten; bie ilaufleute

foUten bort üon i^ren Sl^aren nur eine einmalige Slbgabe oon 2V2 v. 'p. bee.

') 8A8. — CoDS. Gener. 3. f. 83. — -^j Gbenbort f. 60 s. (19. Oftober 12.51).

•"') ebenbort f. Ib'^ (3. 3^0Dem5er 1251). — *) ©benbort f. 99.

^) 2(m 14. Sunt. Ann. Senens. M. G. Ss. XIX, 230.

*) Urf. Dom 18. SKätj 1252. SAS. — Riformag. 3)er ^^obeftä non Siena rourbe

3um Sd)ieb5rid)ter ernannt, um ju fc^Iic^tcn „omnem discordiam .Sardiscam, et quo

occasione Hardinee in civitate Pisana et ejus distriotii viget".

26*
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Sßertes jaljlen unb im iscrtel^r über ''^Jortouenerc uon S'/g ü.
-^J. %üx ben

§anbel über ®enua naä) granhetd; unb ber ^roocncc tourben mäßige ©ät|e

feftgefteUt, mogegen ®enua ben Sc^ul ber florentiner .^aufleute ^u „2anb unb

5Jteer", alfo aud) in feinen oftlidien überfceifdjen i1Jad)tgebieten uerfprad). 33e=

fd)ränfungen mürben bem Öanbel ber Slrnoftabt nur infofern auferlegt, aU
beren 33ürger nic^t Sc^iffa^rt oon unb nad) proüen^alifd)en däfen treiben folltcn,

unb biefe 33eftiinmung gibt einen flaren 33egriff üon ber ^^ebeutung, bie See-

f)anbel unb 9taüigation ber ?ylorentiner fd}on ^u biefer 3eit erlangt Ijatten.

-Jfad; einem jroeiten isertrag foUten bie oerbünbeten 3täbte gel)alten fein, bie

ipifaner au§ i^rcn 5}lauern ^n oertreiben, fie, rao es anginge, ^u greifen unb in

ben c^erfer ^u fe^en, aber nörblid^ ber ^Hpen, im bij^antinifdjen 3Uxä), in Si,;^itien

unb ben Säubern ber Sarazenen t)atte jeber tia^ Mt(i)t, mit ben '>|Jifanern

in *r>anbelöbe^iet)ungen ^u bleiben, unb roo fie bie Ttaäjt Ratten, follte man
fid) fogar i^rcs 'Bd)uWo bebienen bürfen; nur roenn es and) in ber ^erne ?ium

Kampfe fäme, roaren ®enuefen, ^-lorentiner unb £ucd)efen uerpflic^tet, ftets ^u=

fammen?iufte[)en.') 1)urd) biefe 3lbmad)ungen gab 'Jvloren,^ ben *']Jifanern feine

3lnttt)ort auf bas 33ünbniö mit ben oerbannten ®l)ibellinen, mit Siena unb

^iftoia; es mad)te ftatt bes naiven tosfanifdien ©afens ben fernen ligurifdjen

^um 3entralpunft feines Seel)anbel5; menn man fic^ beiberfeitig l)ierin nur auf

füitf Saläre banb, mäljrenb bas politifdje 53ünbni5 boppelt fo lange ®auer er=

l)tclt, fo lag babei auf feiten ber ^Florentiner roo^l bie Hoffnung ^ugrunbe, ba^

in ber 3mifcJ^en^eit einer ber -f^äfen an ber .^üfte ber 3tlbobranbe5ca=®raff(^aft

berart in Stanb gefegt fein roerbe, X>a'\^ er ber florentiner Crin= unb 3lu5fut)r

genügen fönne; fie ift, mie man meife, nie in Erfüllung gegangen.
Kütiipf gegen ©egeu ^^Uftoia l)atte raegen ber (5d)ilberl)ebung ber ©^ibellinen im uorigen

3al)re nur ^albc 2(rbeit getan roerben fönnen. 3m 3iuni 1252 rüdte 'ba^

'^ürger^eer non neuem über bie nur menige 3tunben uon ber Stabt befinb=

liefen ©renken unb erfämpfte bie auf einem isorl)ügel bes 3Jiontalbano, unroeit

öon ßarmtgnano, 22 Kilometer üon ^yloren^i unb nur 10 oon ^^iftoia gelegene

33urg Si.^^ano, bie fid) am 2age bes 2c^u|patrons ber Stabt, bes Jäufer^, er=

geben muf5te; ''^rato ^atte, roie üblidj, gegen bas üerl^afjte ^^Uftoia feine •'dilfe

gcleiftet. '^od) aud) biesmal mu^te man auf ein meitcres ^Norbringen üer^ic^ten,

Denn bie ?5^reube bes Söaffenerfolges, ben 3ant't 3ol)annes feinen (Setreuen be=

fd)erte, mürbe burd; bie 'Hcelbung uergällt, ba^ am 2age ^uoor ein §>eer ber

"iPifaner unb Sienefen ben oerbünbeten Sucdjefen bei ©an '^ito im (Sebiete

3"ucecc^i05 eine empfinblid)e Dcieberlagc beigebrad)t l)abe.-) 3Son Si^^ano finb eä

nur rocnige Stunben ^Jtarfdies bi§ 5um 2trno bei Signa, unb oon bort 30g

ba§ §ccr eilenbs ftromabmiirts nad) bem Sc^aupla^ jener .kämpfe. 2!)ie r>er-

^) Sie SJerträge, Oenua 1251, 13. September u. 20. Ofto6er: Liber jiir. I, col.

1109 u. 1115. — Sjgl. Manfroni, Storia della Marina Ital. I, 42.5.

*) Villani VI, 49 unb bie anbern 2tbleitungen ber „Gesta''. — Sercambi p. 34.

— ©ie geben fämtlid^ SJlontopoU, tinfä üom 3lrtxo als £)rt ber Stieberlage. ®ic

Ann. Senens. (M. G. Ss. XIX, 230) nennen bagegen @an SJito an ber recl)ten

Seite beä gtuffes. 25a bie als ,,Aiin. Senenses" bekannten Slufjeici^nungen be§
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einigten ^-einbe, in bcrert ^ieif^en aud) bcutfdje 2ölt)nerfcf)aren fo(f)ten, fteüten

fid) it)m bei i^ontebera, 2U Slilometer cor *pifa, entgegen. 2Im i. ^uü tarn

e§ jur £cf)Iad)t, bie mit bem glän^enbften giege ber florentiner SBaffen enbete. s^iactt bei

T^ie Sienefen fIoI)cn burd)ö Gratal, unb bic *]}ifaner brängten nad) ifirer . ^„h "52.

Stabt ^urüd', bis ia\t vox bercn loren uon ben Siegern uerfolgt. 3a^Ireid)e

ber. 3^vcn unb oiele Sienefen lagen er)d)(agen; bie 3a()l ber im Äampf

unb bei ber ?ylud^t ©efangenen betrug breitaufenb 9)tann; unter i[)nen befanb

fid) ber ^^l^obefta *).'ifao, ber l^Tiitter 3lngioIo uon gant' G'uftadjio, '!|3rotoniu[

ber 3{ömer. 3)ie lucdjefer (befangenen aus ber Ocieberlage üon uor neun

Jagen, bie man in Seffe^n im pifaner i^ager geljalten l)atte, üermoc^ten fid)

in ber 3Serroirrung bes fopflofcn Stüd^uges nic^t nur ju befreien, fonbern

mad^ten nod) if)rerfeit5 ^a[)Ireid)e (befangene. S)ie ^-lorentiner über I)atten

einen Jriump^ erfod)ten, äl)nlid) bem ber initcr bei (Haftel bei 53oöco.')

3Iüerbtngö mar in^roifd)en aud) bas florentiner ®ebiet bebrängt morben.

6tne i^eereöabteilung ber Stenefen, nerftärft burc^ bie pifaner •'pilfcitruppen,

rcar auf bie .Hunbc nom 3uge gegen '»}Jiftoia l)in plünbernb bis Certalbo unb

9JJontefpcrtüli oorgebrungen ; bal)eim gebliebene ober auo bem Gontabo auf=

gebotene I1iannfd)aft ftellte fid) il)r entgegen, unb eo gab bei Sucarbo im ''^sefa=

tal ein ®efed)t;"'^) als bie g-lorentiner mit ben '»pifanern unb beren 'i?erbünbeten

blutige 3lbred)nung gebalten l)attcn, mirb ber Streif^ug oon fclbft ein (fnbc

genommen t)abcn.

2ln jeber Stelle loberte bie Äriegsflamme, unb ben äi^affen uiar feine Kamvf um

iHixijt befd)ieben. Tem (Srafen ®uibo 5cooello, bem ^arinata begli llberti, •^'a''"'--

nebft ben anbcrn CSil)ibcUinen uuir es gelungen, fic^ bes l)albn)egs nad) Slre^^o

gelegenen, üon ^loren^ abl)ängigen ^-iglinc ^u bemäd^tigen. 33efted)ung ber

ficnefer Sotn=Cbituai-ä im Öegenfa^ Ui jenen CueUcn gletd^jeitigc ftnb, uerbient

leitete 2lngabe ben ivorjug. @ie niirb überbies burrf) bie fienefer Urfunbe uom

18. Juli 1252 (SAS. — Arch. Generale) beftättgt; biefe be:,ie^t fic^ auf li"ntid)äbtgung

für ein 'ipferb, gefallen ,,iii sconficta Lueensium in partibus de Ficeohio".

1) Über bie ©cl)lacf)t berict)ten bie obigen Cuelten, ausgenommen bie Ann. Senenses.

Villani gibt ben 1. 3uli alö 2ag an, Paolino Pier! richtig: 2. ^uli/ roelci)e§ 3^atum

burd) gorfc^. iifro. II (S. ©tmign.), 625 beftimmt rcerben fann; bie 2lnit)efen^eit oon

S)eutfcf)en im J>eere ber Sienefen erJjellt au§ ber Urfunbe nom 30. 3uU 1252, SAS.
— Arch. Gener. Sei 9Kartt na^e ^^alaia im ©ratal (Vergütung für bort im ^ampf

gegen bie Florentiner unb Sucdiefen getötes 'i'ferb, 19. ^suVi, ebenbort) fönncn bie

©tenefen fid} nur auf ber ^^lud^t befunben baben; obiDOfil bie Urfunbe con ber

bortigcn „Sc^lac^t" fprid)t, fann fic^ biefe nidjt fo tief ins Grata! ftineingejogen

f)abcn; bafe fie bei ''^.sontebera geliefert mürbe, beftätigen fieben fienefer Urfunben

entipred)enben Sn^altes 00m 18. Suli (ebenbort). — 2)en üoUen 3iamen beä gc;

fangenen pifaner ^^sobefta, ben Villani ufro. nur „Messer Angiolo di Roma'' nennen,

ergibt bie Urfunbe ^i>ifa 1252, 18. 93tarj (8AS. — Riformag.).

'^) Xie crniäf)nton 'Jiad^ric^ten finb burc^meg fienefer Urfunben (auf ißergütung

für gefallene ;)titterpfcrbe bejüglicfi) entnommen: 1252, 28. Csuni- 20. 3nli, 23. 3nli,

2. 2luguft, 4. 3:-eäember; 1253, 19. ^JJai (Arch. Gener.) unb Biccherna 20, f. Q'^.
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©nit)of)ner burd^ Steita') l)atte il)nen ben feften Ort in t»tc €>anb gefpiclt,

beffen 33ürgerfd^aft übrigens m allen 3eiten eine befonbere 5^eigung ^ur 2(uf=

leljnung gegen bie {)errfcl)enbe ©emeinbe be?;eigtc. ®raf Simon, ®uiboä

33ruber, unb ®uibo von ^Jiomena befanben fid^ mit einer Sd)ar Sienefen in

bem feften Orf^) unb ebenfo bie I)auptfä(^lid)ften ber am ivloren;^ fortgesogenen

^Parteigänger. 2)ie T*reiftäbte=Viga Ijatte xi)xc beutfc()en Solbritter unter bem

33efet)I eines oorneljmen ^Bürgers uon «San ©imignano bortI)in entfanbt, ''^Uftoia

fd)i(fte Sruppen ^ur Unterftü^ung, unb ©iena lie^ feine 93tannf(^aften nad)

Slre^^o rücfen, um biefes gegen einen Überfall ,su fid)ern.') g-loren^ j^og mit

ftarfer 9Jtad)t gegen öie oerrätertfi^e Ortfc^aft 5U A'clbe unb attes beutete

barauf ^in, "öa^ i)kx ein entfdjeibenber Schlag ^u erroarten fei. @ngen 3tn=

fc^hi^ fud)te bie Siga an König .^onrab, ben ©iena erfud^te, ber .Commune

einen ''^^obefta nad) feinem 3Sinen ^u fe^en;'*) eben biefe \Mnneigung :^u bem

Sol)n Kaifer ?vriebrid;5, ber fid) in Unteritalicn behauptete, roirb ^nnocen^ IV.

Heranlaßt f)aben, t)tn SSerfud) ber yvricbensftiftung ^u mieberijolen, ber für.^lid^

cor 'D3fontaio gefd^eitert mar ; er manbte fid^ an ^loren;^ mit ber 5ßorftelIung, nid^t

immer mürbe ber Kommune ber Sieg befc^ieben fein; bas Seufzen ber ®efangenen

töne 5um '$>immel; gern mürbe er felbft fic^ auf ben 2öeg machen, um smifi^cn

bie ©treitenben 5U treten, aber ba er bies nid^t tonne, fenbc er feine Legaten;

mit biefer 2öürbe betleibete er ben Karbinalbifd^of oon 2{lbano, ben J^ran^ofen

"i^ierre bc §olmieu, frül)eren d'rjbifdjof uon ^Kouen, fomie ben ©uglieimo ?vieod)i

aus ®enua, Karbinalbiafon uon 'Sant' ßuftadjio, unb er trug il)nen auf, ftrenge

Strafen gegen bie 5U üer^ängen, bie fid) etma uieigerten, ^rieben s" fd) liefen.

S)er Karbinal Ottaoiano begli Ubalbini, beffen ®efd)Ied^t cor fur^em oon ben

. ^Florentinern befiegt morben mar, unb ber ben 3lnf(^lu^ an bie ^einbe mit bem

teilmeifen 58erluft feiner (Sebiete gebüßt I)atte, bemühte fid), bie Legaten im

Sntereffe feiner ^^^amilie unb in bem ber ©^ibellinen ^n beeinfluffen ; er fd^idttc

oon ^arma am, rao er bamals bie .Jntercffen ber römifd)en Kird)e oertrat,

Xominifaner mit 53riefen unb gel)eimer ^^otfd)aft nad) 2:o5fana an bie 3lmtS=

brüber; befonbers fuc^tc er fie ba^u <iu beftimmen, in bie inneren iserl)ältniffe

oon ?yloren,3i eini^ugreifen, „eine ^'Keforination ber Stabt" in feinem Sinne l)erbei=

pfül)ren, roomit ber Stur^ ber isolt5l}errfd)aft gemeint mar. 3ugleid) mar er

bemü{)t, auf ben ®rafen ®uibo ^tooello unb auf bie ®f)ibellinenpartei oermittel'o

il)res "^obefta ^^^eregrino be 53aifio ?;u rcirfen, inbem er üerfid;erte, bie Legaten

Per oerrnt mürbeu auf feine Snteruention I)in il)re ^)ted)te bei ben 3>erl)anblungen ma\)V-

.

^" nehmen.®) 2)en Semü^ungen bes ^JJapftes unb ber Segaten mod^te bie C^infid^t

') SAS. — Biceherna 2(i, f. 20-. — öutbo ^JodcUo unb ^-arinata begli Ubertt

raaren Saugen einer Urfunbe betreffe ber ©olbja^Iung (35erfpred)enö berfelben) an

bie 3iltter ber ÖJ^ibelltnensSlga, In c-astro de Fighiiie 12.52, 29. Sluguft. SAS. —
Arch. Generale.

2) Biceherna 20, f. 17.

') Zdekauer, Breve et Ordinam. p. XX n. 4. — Blech. 20, f. 21.

*) Biceherna 20, f. 18.

^) 2)aä Schreiben beö '^^apfles an {^(orcn^ M. G. Epp. III, 13.'); bie 33cauftragiing
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t>er florenttner Stiiogeinanberten entflegent'ominen, ba^ fie bie Energie unD baä

mtlitävifd)c Zaknt ber ^eimtfd)cu isolfegemeinöe unterfd)äfet, unb Xfa^ fie ^uotel

t)on biefen 6'igenfc!^aften bei ben rerbünbeten <2täbten oorauögefe^t Ijatten.

^^i[a mar befiegt, ^Uftoia I)atte 3cieberlagen erlitten, unb biee alleo mar oljne

fie, mar gegen fie gefd^eljen; uui^rcnb bie non il)nen befämpfte i^aterftabt Sieg

unb 9tut)m errang, mar i^r Seil ber (5d)aben iinb bie Sc^anbe gemefen; fie

mußten an il)rer Unentbel)rlid)teit bebenflid) irre gemorben fein, unb fie l)atten

<5elernt, öie uiel)r()afte T'emofratie mit anbevn 9lugen an,^ufel)en. ^er ^)tat be§

Legaten unb beö .^arbinalö ^Ottauian mirb ba?iu beigetragen l)aben, il)re

©emüter unijuftimmen, genug, ber grimme 'pafe mid) ber ^Jieigung ^um

^rieben, unb fie entfd)loffen fid) ;;um boppelten 3>errat, inbem fie bie bt5=

I)erigen ^öunbeögenoffen preisgaben unb fid) bereit erflärten, fortan gegen

il)re biö^erigen -^"^elfer xinX) Areunbe bas Sdjmert ,^u führen. Sn näd)t=

lid^er Stunbe uerfammelte ber ^obeftä oon ^-loren,^ am 29. ©eptember

1252 in einem C*«\ebäube uor A'tgline brei^ig ber ange^'el)enften ^^ürger ber

3tabt, unter benen fid) ber nad)mal'5 feiner Unbefted)lid)teit megen berühmte

^Ubobranbino Cttobuoni befanb, unb berid)tetc il)nen, bap er mit ben ^Hittern

^•arinata begli Uberti unb :'Kanieri "i^av^i, fomie mit einem il)rer 3>ertrauten

t)on jvigline gel)eime l'(bmad)ungen getroffen ()abc. Unter benen, bie bie Üser=

mittelung l)erbeigefül)rt l)atten, befanb fid) ber ^Ititter Ubertino üon ©auille, ber

in ber (iH'genb non "J-igline mäd)tig mar unb felbft ^ur (^M)ibellinenpartei gef)örte,

ein S_^ermanbter bes SBif(^of§ uon 2tre5so. 3)ie ®f)ibeUinen, fo trug ber *]Jobeft:!

nor, ()ätten angeboten, jebe A"cinbfd)att ein^juftellen unb ^-igline ,^u übergeben,

wenn man i()nen unge{)inberte ?){üdfel)r nad) ^loren,^ ober in i()rc länblid)en

^efi^ungen geftatte, roenn man alle gegen fie iierl)ängten Strafen aufl)ebe unD

alle Sd)äben für Hergeben unb nergeffen crflärc, bie fie feit bem Ci'robus Der

©uelfen im %\i)vc 1248 ber ilommune ober ein,^elnen 'bürgern angetan l)ätten,

menn man il)nen il)r t'onfiG,3;ierte'ö (5"igentum .^urüdftelle, bie gegen fie ino Statut

aufgenommenen '^eftimutungen aufgebe unb bie frül)er geftellten ©eifeln unge=

tränft freilaffe. ©nblid) uerlangten fie, ba§ bie 33euiol)ner uon ^yigline unb

beffen '^eyrt an Sdb, ?eben unb ^^efife unbcfd)äbigt bleiben follten. ^ie ^lser=

fammlung ber '-iNertrauenömäuncr, bie gemifferma^en alo diai ber Stabt

funftionierte, billigte biefe ^^ebingungen, fofern bie ®l)ibellinen all i{)re mit

Äommunen, (^''»rofjcn unb ^^Hu-tctgruppen gefd)loffenen isertriige abfd)roören unD

fortan gteid) ben anbern 33ürgern gegen bie Jveinbe oon ^-lorenj tiimpfen

rooUten. A^ierju erflärten fie fid), aU ber näd)tlid)en 'inn-banblung ber ZaQ ge=

folgt mar, bereit, unb bamit uurren bie gegnerifd)en "^I.Hxrteien roieber uerfö^nt

unb bie ®l)ibellinen mieber '-Bürger uon ^-loren,^ gemorben.') ^ür bie 35er=

an bie Äarbinäte p. 137. — 3)ie '-öriefe bcci Äarbinalö Ottainaito, Levi, Registri

170—72; 18*2. — Über bie bamalige 9)üffton beö SDttawiano nad) *parma f.
Levi im

Arcliivio dellu Societä Roniana XIV, 28().

') Sie n)tcf)tige Urfunbe vom 29. September ]'252 „noete die dominiei" unb

Dom folgenben Xaa^e, SAS. — Riformag. ift bi^^er un&eact)tet geblieben. Sie fapi=
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teibigung ber ®utbi Ratten fid) bte uerbünbetcn ^tominunen Siena, '»pifa unb

"isiftoia am meiften angc[trengt, aber bieö Ijinberte nid)t, ba^ (Suibo ^JioneUo

bei bem gegen bte Siga geübten iservat mit an ber Spifee [tanb. Ocid)t alle

@{)ibeUinen waren übrigens in gleid)er SBeife ,;5um älufgeben beö äBiberftanbes

geraillt; eine "OJtinberrjeit iier,^id)tete auf bie 3{ücffel)r unb blieb in '3)ienften 3iena§.')

''^lud) ftanben bie ©uelfen an 2l^ortbrud) unb Ireulofigfeit ben mit i()nen lüiebev

iHn-fi}f)nten ©egnern nid)t nac^; alo ®uibo '^conello mit feiner 'i)Jiannfd)aft aii^i

^igline abge/^ogen roar, ftür^te fic^ ba§ §eer ber ^Florentiner, ber gefd^roorenen

Kapitulation ,^um t>oi)n, auf bie je^t roe^rlofe rrtfdiaft, plünberte bie §»äufer,

legte A'cuer an unb bemolierte, mao ben ^-lammen äÖiberftanb leiflete. Sieben

Sa^re lang i)at bie Stabt nebft ber 33urg unb allen Kird^en roüft unb in

Krümmern gelegen, bis bie florentiner ^Sürgerfd)aft eo für angemeffen bielt, fie

lüieber aufzubauen."'')

Sieg ui 3"loren5 mar gegen bie mit feinen '3Jiitbürgern uereinte Siga fiegreid) ge=
inonfaif.no.

^i^^i^gj^- gg (je^ |ic(^ uorau5fel)en, öa^ eö je^t, roo jene mieber unter feine

33anner traten, gegen bie ?^einbe leid)te5 ©piel l)aben merbe. Sie ^Jce^rjalil

ber ®l)ibellinen l)atte fofort ®elegenl)eit, i^re uollftänbige 'isorurteilslofigfeit in

be^ug auf Sdjiinire unb iserfpredjungen ^iu bezeugen, benn baä 33ürgerl)eer, bas

in biefer 3eit üon unermüblid)er iRampfluft befeelt mar, manbte fid) balb gegen

bao fienefifd)e ©ebiet, mo man "öm 'isertricbenen bis uor !ur,zem eine 3uflud)t

geboten l)atte. §>ier mar ben Sommer l)inburd) fort unb fort o^ne G"ntfd)ei=

bung gel'ämpft roorben. 5Jcontcpulciano unb 3Jtontatcino l)ielten fid) gegen

©iena, ^aQ gelegentlid; bie 'JJiannfd)aft eines Stabtbrittels, nebft ben ge=

morbenen beutfc^en Solbrittern jur 3>ern)üftung ber aufftänbifc^en ©ebiete

ausifanbte unb in feinem tiefen ''^af? eine ftänbige .^ommiffion einfette, beren

DJUtglieber ben Jitel fül)rten: „bie Sed^o ^ur 3erftörung unb ^um 2obe oon

SJJontalcino."^) 3u nad}brüdli(^en ."kämpfen aber fam es erft, als nai^ ber

tutterenben @f)t6ellinen, foiüeit fie mit 9iameu angeführt, waren au^er be» oben ges

nannten bie Domiiü: Coiiies Guido Xovellus, Yendemiolus de Lamberteschis, Ja-

cobus Gualterocti, Gherardus Pelatus, Tnit'fa unb Cursiiiiis de Amideis, ferner

Alioctus Ardovini de Ebriakis, Thomasimis de Maiiellis, Petrus de Buruellesohis.

— Villani VI, 51 nennt irrig ben ilionat 2luguft al§ !^ext ber Übergabe giglineä.

') eie sogen fid^ nad) "^Joggibonfi. SAS. — Biceherna 20, f. :32^ 33, 33-, 39=*.

— 't^ox^ä). ufro. II (S. ©imtgn.), Ml.
-) Über bie ib'erioüftung Vill. 1, c. unb baä ®d)reiben Slleranberä IV. uom

20. )?ebr. 1257, M. G. Epp. III, 348 n. 6. — 3tm 11. 3JMr,^ 125!) (SAF. — Cap.

XXVI, 249) erfolgte 53eauftvagung, ben ilJarttplaij non g'fl'i""^ ab'iuftecfen. Samalä
niu^ mithin ber SBieberaufbau erfolgt fein. — Sie 'Dlad^ricfit bei Villani unb Stef'ani

Kubr. 101, bic ^-ranjeft f)ätten 5i9''"2 "^em Speere ber Florentiner uerrnten, an ber

Stefani felbft jioeifelt, ift oöUig erfimben. Sie fpätere (Seneration traute bem uer=

^a^ten, au^ j^igline ftammenben @efd)Ied)t (baä erft 1301 mit bem (5'rfd)cinen .ftarlä

ron 58aIot§ in bie ®efcf)id)te non ?51'"^^"3 eingreift) jebe SBerräterei ju.

'') Urfunben ooni \-2. unb lö. SUiguft 1252. SAS. — Arch. Gener. Unter

ben beutfd)en ^Rittern luar ein Slonrab 2ßalter aus Jtonftan^^. — Biceh. 20, f. 31-. —
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Ä'apitulation von ^igltne bie inj^mifdjen ^u hiv^ix 3i{aft in bie •f^etmat ^mM-
gete!}rten ^Florentiner t)er6ei^ogen, um bie 33clac^erten mit (betreibe p Dcrforgen,

bamit bic ()od) (^cleöene, fdjmer einne()mbare Stabt inmitten il}rcr öbe gelegten

Sanbfd)aft ben äÖinter Ijinburd) aucibauern fönne. T!en ^Belagerern famen bie

''^Jlifaner ?;u -i^ilfe, unb aud) *)3i[toia mirb feinen ©iithirö gefdjirft l)aben,

n)äl)renb an^ Succa unb Oroieto ben ?ylorentinern 3iitterfd)aren ,^uge;\ogen maren.

3lud) l)ier mar bao Florentiner Silienbanncr [iegreid); bie 3ienefen mürben am

14. 9tooember burd) eine (2d)lad}t ge.^mungcn, bie ^Belagerung ab^ubredjcn;

9}Jontalcino tonnte burc^ bie öom -öeere am ^^lorenj mitgefül)rten isiftualien

oerforgt roerben, unb bei ber Ülieberlage mürben j^a^lretd^e Sienefen, barunter

ein "i^iccolomini gefangen, oor allem aber fonnten fid) bie 3ieger ber '^verfon

bee '•!|>obeftao uon 3iena bemäd)tigen, bes Soberengo begli 3lnbalu an^:> Bologna,

ber bas -Öeer gefüljrt t)atte unb ber eine ^imeijä^rigc 'paft in ^ylorenj^ erbulben

mu^te, roo er feinen Stmtögenoffen üon *^Ufa alg ©d^idfalSgenoffen oorfanb.

9?ad)malö roarb er einer ber (Srünber bes Orbenö ber „?vrati (S^aubenti", in

beren ©eroanb er unter ueränberten politifd)en ä>erl)ältniffen als '•^Uibeftä an

ben 3lrno ,^urüdgelel)rt ift. ©ante ^at i^m eine üble Unfterblidjfeit gefd^affen;

raegen ber fpiitern florentiner (S'reigniffe läfet er il)n in bleierner .H'uttc fd)mer=

fü^ig burd) bie ''OöUe ber •'öeuc^ler fc^reiten.')

Wum begreift, ^a^ bie in fdjneller ?folge errungenen ©iege bie ^Bürger; i^.mtatuiFdt.

fd)aft mit unenblid^em V)od)gefül)le erfüllten, unb biefes fanb in ^ablreic^en

^crfdjönerungen ber ©tabt feinen monumentalen 3lu5brud; neue ^ird)en er=

l)oben fid), unb bie prioate 33autätigfeit rnirb l)inter ber öffentlid)en nid)t 5u=

rüdgeblieben fein; bem iluffd;munge be'o •'panbelo unb beo (^emerbeS, une ber

fid^ meljrenben politifd;en Bebeutung mu^ in biefer ,3eit ein fel)r ftarfel 3in=

mad)fen ber Senölterung entfprodjen l)aben. A*ür ben iserfel^r mit bem fid)

immer ftiirfer aucibel)nenbcn 3tabtteil jenfeitö bes 5lrno fd)ien je^t eine oierte

53rüde münfd)en5mert, roäl)renb man fid; biö cor '62 5al)ren mit einer einzigen

bel)olfen l)atte. ©ie $yreecobalbi, bie eben bamal§ eine bebeutenbe tommer;5iene

3n ben kämpfen tat fiel) alä '^sarteigänger ber Florentiner ©uibo uon 33aliano au§

bem @efcf)Iecf)t ber 9}?arfgraten von 9J(onte Santa Maxxa l^erüor (Urf. com 8. 3uli

1252. — SA8. — Airh. (Tener.). Später lourbe er .^lun ^obeftii üon Ftoren,^

erroäl^tt.

') Inf. XXIII, 103 SS. — Sie ®efangenfd)aft unb bie ©efangennafime bei

2JfontaIcino ergeben bie Urtunben üon 1253, 11. Sanuar (SAS. — Caleffo Vecchio

f. 328), 1254, 27. 2lpvit (!SAF. — Strozzi-Uguccioni) unb 5. Sescmber (SAS. —
Riformag.). Saä Saturn ber 9Jieber[age ber Stenefen berichten bie Ann. Senens M.
G. Ss. XIX, 230, bie aud) bie •'öilfe uon Succa unb Ornieto eriüä^nen. Vill. VI,

52 gibt falfd) ben ^JJonat September, Stefani ben 2luguft an; aud) bie anbern 2lb-

leitungen ber Gesta erroäE)ncn bie kämpfe. Über biefelben geben ferner bie llrhmben

Dom 24. Oftober 1252 unb 24. Sejember (SAS. — Arch. (Jener.) unb Bicch. 20,

f. ar^ unb 39^ aiuäfunft. Über ben Sieg ^orfd). ufro. II (S. ©imign.), 650. Sen
in F^orenj gefangenen ^Jiiccolomini erroäl^nt bie Urfunbe oom 30. Sesember 12.52

(SAS. — Arch. Gener.).
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^oEe 511 fpiclen anfingen, unb beren ?yamilienf)aupt Samberto aU 'üln^xan

Gtnflu^ befafe, t)atten tljre **">äufer am Unfcn Ufer beä ^^uff^^, unb nal)e babei

erbauten bte 2luguftiner=@remiten eben i^rc bebeutenbe ^trd)e (Santo ©pirtto;

fo lüurbe j^roifd^en ben Apöufern ber ?^reöcobalbt unb Santa Jrinita bie nad)

bicfem (Sottesl^auo benannte ^örücfe errid^tet, unb biö ins 19. 3at)rt)unbert ift

bie Stabt mit ben injroifc^en freilid) errociterten ^lu^übergängen ausgefommen,

bie bi§ ?(ur 5Jiitte bes IH. gefdjaffen maren. 5Hing5 um bie ^JJiauern, jenfeit?

ber ©tabtgräben rourbe nad) ^i^olf5.befd)lu^ eine 3trt 5Kingftraf?e angelegt, bie in

i()rem 3uge nodj in ber 3^opograpl)ie ber l)eutigen Stabt erfennbar ift. isom

2lrno jum 3lrnü, ben j^roeiten 6erd)io umfpannenb, fe^te fie fid) an^j ben )c|igen

©trafen: 3>ta be' ?yoffi, ber Oftfeite »on 'ipia^i^a ©anta ^Raria ^ioüella, SBia

bei ®iglio, ^^iaj?a 93Jabonna, Ganto be' 9]clli, S>ia be' %^ucci, 33ufaUm,

©ant' ©gibio, (iiufeppe !i^serbi unb be' 33enci j^ufammen; fie mar, roie e§

fd)eint, nur an ber ben ®räben gegenüberliegenben Seite mit ^äufent bebaut.

53ian üerful)r bei biefer Stabtermeiterung ctmao gemaltfam, bcnn man ,^roang

bie au§ ber ©raffd^aft ;^uge?;ogenen 33auern, bie in ber Stabt (^rmerb unb

|5"reil)cit fud)ten, in ben neuen Straften Käufer .^t bauen, unb mad)te 'Oiw

Söol^l^abenberen ben .Häuf eines (Srunbftüdeo ^ur 33cbingung für ben uollen

Grmerb biirgerlid)er ?l^ed)te.')

3in ber gleichen 3eit »ollenbeten bie ^ominifaner bie t)orl)er begonnene

C^Tmeiterung uon Santa 9Jiaria 'Otonella. Jn ber ©eftalt, bie bas ©ottesljau'o

bamal§ annahm, follte es nur etroa brei Sa^r-^elintc befteljen, aber tiefte, bie

bem fpäteren 5]eubau inforporiert irurben unb in unferer 3eit mieber ,^utage

getreten finb, be.^ieugen feine ,:;ierlid)e C^eftalt, feine eblen gotifd)en 33auformen

in jener Umgeftaltung, bie ber Stil auf tostanifdiem 33oben erfuhr. ®ie

.Hird^e, bie bem öftlid)en Jeil bes je^igen £}uerfd;iffe5 unb einem fleinen Jeil

bes Sängsfd^iffeo nebft ben .Hapellen 9tucellai unb bella '^Pura entfprad), reid)te

nur etraa bis jur 9J{itte bes je^igen Cljoreö.'.) ®em folgenbcn ®efd)led)te ge=

nügtc fie ebenfomenig, luie ber Älird)en= unb Jllofterbau, ben bie '^ran^isfaner

feit 1252 in Santa (Sroce an ber Stelle il)rcr alten befd^eibenen Siebelung er=

rid)teten. 'i^apft ^nnocenj geuiä[)rte allen befonberen 2lblafe, bie Spenben ba^u

beifteuerten, unb ein ©arten, ber an bie 9ticberlaffung ber Tempelritter ftieft,

ergänzte fortan ba^ oergröfeerte ^DHnoritcnflofter.") 3m ^afaggio errid)teten

bi Serüi bi 5Jiaria rom 'Dtontefenario feit 124S bas .Hlofter unb feit 1251

bas ®otte6l)aus ber Santiffima 2(nnun,iiiata, eine umfangreid^e Einlage, bie ,^u

ilirer uorUiufigen 3>ollenbung eineö Zeitraumes pon iiier,^el)n 3al)ren beburfte.

Die„3nccrta". ^ie *jlird;e uerbot ben äyud)er, aber fie mad)te fid) eifrig bie ^Keue ber 3[i>ud)erer

junu^e, bie gegen bas Sebensenbc einzutreten pflegte; bas !ird)lid)e 33egräbm§

1) SBcil, unten Äapitel 9. S)ie 2ln(afle jener @trajje „tempore populi'' unb ben

criüäf)nten ^^lüang ergibt ein an bte Urfunbe üom 18. ^uli 1290 SAF. — S'"»

Annunziata angeleitetes ^'.ergamenlblatt, roo[)I Stuöjug au§ bem ©tatut.

•^) ?fOrfct). ufro. IV, <B. 466 f. ,„3ur Saugefd)id)te" unter „Santa 3J{ario ^touelta".

•'I (Sbenb. <S>. 483 unter „iganta ßroce"
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lonnte benen »erfagt roerbcn, bte i^re 3erfnir|d^ung nid)t burd^ bte Sat, burd^

^ie ^erauögabc etne§ S^eitcö bcj imred^t enrorbenen (Suteo be^^eugt t)attcn. 3voax

roar ^Hürfgabc an bie ®efd)äbigten bte Üsorfd)nft, aber wk [ollte man ötefc

noc^ nad) 3al)r^el)nten auffinben ober [\d} tl)rer erinnern, ^umal bte hö'iiin ®e=

fc^äfte oft in fei^nen Stiibtcn iinb fremben Vänöern gentadjt roaren? '2)eäl)alb

pflegte man bem fterbeitben ober fonft in fid) ge()enben ®elbleil)er bie '!^flid)t

aufi^uerlcgen, teftamentarifd) eine beftintmte Suntme sur ^Hüderftattung non er=

pre^tent unt» eruntdjertein (Selöe feft^ufteUen, betreffs beffen fie fid) nic^t mel^r

ber näijeren Umftänbe entfinnen fonnten ober mod^ten. ^ür biefe Beträge

bilbcte fid) ber ted)nifd)e iHuobrud „^itcevta" ()crauo, itnb biefeo „Ungennffc"

follte, tuenn feine begrünbeten 'Jlnfprüd^e gcltenb gemad)t nnirben, für fird)lid)e

3iüede üennenbet uierben.') Sd^liefelid) oerfügten bie ^i.Urpfte buri^ ®unftt)er=

leit)ungen über bie „ Jncerta", uitb ben Semiten, bie ?ium ^^ai\ ber 3tnnun,^iata

anfel)nlid)e 9Jiittel brandeten, geiuät)rte ^nnocen,;^ ^uerft ^iV:> Mcdjt, non biefen

^Hüderftattungcn ber 3.l^ud)crer bi^j 200 ^i'ibrae in icbem (Einzelfalle für fi(^

511 be()alten; ben 3üigiiftinern uon Santo Spirito uerliel) fein 9iad)folger Je

bis 100 ^?Jfarf Silber bie glei(^e ®unft.'') 3n einer Stabt, in ber 'Da?, ®c=

fd^äft mit l)oc^üerzinölid)en ^arlel)en fo fd)umngl)aft nnb fo allgemein betrieben

TOurbe, inic in '^-loren^, mar ber ®eminn, ber auf foldje -ävt für bie Älöfter

abfiel, ein fe()r bebeutenöer , unb eö lol)nte fc^on, ben Sterbenben trdfttg

ans (3emiffen ,zu greifen. Tie 'lliittel, auö benen bie glänj^eitben Mird^en

t»er 3trnoftabt gefd)affen unirben, rül)rten .^u nid^t geringem ^^eile non ben

„^ncerta" ^er.

31>ie in bebeutenben ^öauten fam bas Selbftgefül)l ber 33ürgerf(^aft in ^"' ®°^^

t)em '^efd)lu^ beö Sa^reö 1252 ^um Slu^brud, fortan eine eigene ®olbmün;;e
^''""'

uon reinent (Stielntctall ^u prägen, bie auf ber einen Seite bao Sßappen ber

Silie, auf ber anbern bao "öilb bes Jäuferö, beo Sd)u§patrono ber StaDt

tragen follte. Sieger ^atte im 3lbenblanbe nur Maifer miebrid) IL ®olb=

münden, feine berül)mten l'luguftalen, fd)lagen laffen, in benen er bie *!^rä=

gungen ber fpätern römifd)en (Fäfaren nad)al)ntte. Seit bem Sobe bee Staufers

ftanben feine Hiün^ftätten ftill, unb bie florcntiner '•Bürgerfd)aft befd)lo^, aud)

biefes Stürf ber faiferlid^en G'rbfd)aft an fid; ^u reiben. 'Jtie l)atte eine Stabt

bi§I)er ®olb geprägt. 33erut)te fd)on bie neue, uor^^üglidje Silbermün^e, bie

'Florenz einen glän^enben -)iamen gefd)affen I)atte, auf llfurpation, inbent nad)

allgemein gültiger 3luffaffung nur bao ^){eid)Cioberl)aupt ein 'I)(ün,3ired;t i)er=

leiten fonnte, fo mar bie§ öoppclt betreffs beo neuen ©olbftüdes ber ?vall,

') 25ie näl)eren ^Belege f. Jorfc^. ufrc. IV, S. 490 „3ur '•Baugefrf)id)te". S^erfaufc uon

2errain§ ju 'öaujiüetfcn im Safaggio biird) ben 33ifcl^of, bem bas ®ebiet non alter§=

l^er gef)Drte, 1255, 28. DJiai unb ]. ^uni, SAF. — Santissiina Anminziata. 2)ie

3Sia be' ®erut, uon *Porta bi "öalla naä) ber Slnnunjiata^Äirdje, mürbe 1259 angelegt.

(©. „3ur ^lkugefdE)itf)tc" a. a. D.)

'2) gorjc^. ufm. IV, ©. 405 f. „-s^ofpitäler, Älöfter ufm." unter „Senüten" unb

„9luguftiner".
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bcfien (Süte unb g(eid)mä^i9c '^Prägung tl)nt inbe^ aden iöeöenfen ^unt Iroft

balö eine äßeltftellung eroberten, ber am fpäteren 3eiten nur bic bes englifd)en

©oüereign ^u Dergleichen ift. 3In ber 2d)affung ber neuen vOiün^e mag !L'am=

berto beH' Slnteüa roefentlid) beteiligt geiuefen fein; jebenfallö ernannte bie

.Commune i^n ?iuni erften „9Jiün^t)errn" ober iHuflef)er über Die i^rägung bes

neuen (Solbftürfeö.') '^urd) ben -Ttuf, ben eo ermarb, mürben öie A'Iorentiner

in ben folgenben Ja{)r?ie§nten ^u ben beuor.^ugten ÜJiün^^meiftern unb 93iün5i=

päd)tern beo 3Ibenblanbe5 , unb bas allen Sd)manhingen entzogene 3a{)lung5=

mittel gab Dem '^anfier uom 2lrno bal^ ba'ö Übergemid}t über ade '}3citbemerber.

'Utan mu^ öie Älugl)eit unb bie fc^arfe (i"infid}t non Maufleuten einer ^J^innen:=

ftabt berounbern, bie um öie 9Jittte bes brei,;^el)nten Jal)rl)unbert5 flar erfaßten,

uield)e JBiditigfeit ein ftabiler SÖertmeffer für alle 2i>eltbe;^ie^ungen beö -V^an:

belo l)abe, uuiljrenb biefe (i'rt'enntni'ö am (rnbe öeo neun^iCl^nten in (Suropa unö

in 3{merifa nod) in ernften Mampfen gegen ben 'Jlnfturm Rur^fic^tiger ner=

teibigt werben mufete. 2öeber il)re .Hunftraerfe, nod) bie Sd)öpfungen iiirer

Tic^ter l)aben ben ^ftamen ber 3(rnoftabt fo populär gemad)t, mie il)re DJtünje,

beren '-öe^eid)nung erft ]>i7<i aus ber fübbcutfd}en, 189o aus ber öfterrcid)ifd)en

^ßäljrung uerfdjtounben ift, mäl)renb fie in ber ber 9iieberlanbe nod) fortöauert,

obrool)l in all biefen Sänbern ber ?^lüren ober (Bulben längft ^ur Silbermün?;e

I)erabgefunfen mar. 3>on ben fpäteren 9tad)prägungen beo (Bolbfloren foll l)ier

nidjt bie Siebe fein; "inrpfte unb (£"r^bifd)öfe, .Hönige unb 3täbte oon ^(ragon

bis nac^ (Sried^enlanb raetteiferten barin, nad)bem um ober uor 1300 .^ijnig

'i.^l)ilipp ber 3d)i3ne non ?vranfreid) unb IM 16 "iUrpft r^o()ann XXII. baö ^ei=

fpicl gegeben batten. 93can fennt 4>; 3JJün?;ftätten, aus benen fold)e 9tad)=

bilbungen l)err)orgingen, unb fdimerlid) ift bie Sifte iUid) nur annä^ernb ooll=

ftänöig; unter il)nen finb ^-rantreid), ^öl)men, bie rl)einifd)en unb bie nieber=

Iänöifd)en Stäbte am ftärfften oertreten.'^) 2lud) bas mit ^^lorcnj; ücrbünbete

C^enua mad)te 12.52 ben 3>erfud), eine ©olbmün^e ^u fd)lagen,''i aber biefe brad)te

es nie ^u äl)nlid)em 'Jlnfel)en mie öie mit bem 'öilbe öes Käufers unb ber l'ilie

gef(^mücfte, unb bes^alb prägte man bort mie in 58enebig fpäter golbne ?ylorcne.

3n i^erugia lie^ man fieben 3al)re fpäter burd) "^Itün^er aii^:i Succa (§olbmün;^en

nad) (§emid)t unö yveingeljalt öer ^-lorcntiner fd)lagen;^ in Succa felbft prägte

M Sies rourbe in ben im il^är^ 1317, als Oioöanni Sillani, ber (Sljronift, unb

(S^erarbo (i^entile DlJünjiCffi^talen rcaren, angelegten „^iortnaio" (SAF.) eingetragen.

-j £. Sannenberg, Sie (^olbgulben uon florenttnev ©epräge; 'üiuniismat. '--^eitj

Mrift XII (1880), 3. 146 ff. unb XXXII (1901), ©. 201
ff.
— 2ufd)in Don eben=

greut^, 3(Itgemetne ältünjfunbe, S. 240. — ^Betreffä granfreid)^, Urhmbe com (1303)

1. Sejember, Ordonnances des Eoys de France I, 389.

3) Barth. Scribae Ann. ^l. G. Ss. XVIII, 231. — S)Q^ man fpäter in ®emia

raie in SSenebig bie @oIbf(orcne nadjprägte, ergibt baä SDHinjebift ^aifer §einrid)^

VII. uom 10. 2tuguft 1311, Doenniges, Acta II, 99.

*) 5ßertrag mit jroei iucd;efen, ^^Serugia 12.59, 17. üJiai, Bollett. Stör, per TUm-
bria X (1904). p. 8.").
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man feit einer iüd)t genau feft^ufteUenöen 3eit oor 127o bie ©oloflovene eben=

fallö nad); bie lucd^efcr 3[Rünsen liefen ^max in Soofana um,') ^aben aber

ßleid) ben ^^evuginer nie eine bebeutenbe Stellung im ^anbelobetrieb er=

morben. 1)er eigentlid)e ®olbfloren bagegen fpielte fd)on 12ti') im iserfeljr

ber 6t)ampagner ^Jieffen eine !r)toUe, er lä^t fid^ 1278 in Ungarn, ]28o in

Salzburg unb LSOO in m'anlfurt na^roeifen. 3lm -Öofe ber 2lnjou in 9teapel

galt er 1281 bereite al§ bie nornel)mfte ilJün^e, beren man fid) ^u C^efd^enlen

an (Sefanbte bebiente, unb fpiiter nal)m er bort neben ber cin^eimifcl^en ®olb=

un3;e eine ^errfd)enbc «Stellung ein.'O 5)ian mod)te bei ber Sdjaffung ber

©olbflorene in ?5^loren5 bie ^*'>offnung liegen, ba^ man eine fefte ^-lielation

^lüifdjen ®olb unb Silber aufrecht erl)alten fönne, benn bies fommt barin ^um

3Xu6brurf, 'Da^ man bie Üiünje berart ausprägte, "lia^ fie gerabe einer Sibra

oon 20 Silberflorenen ober Solibi groffi entfprad); in biefer einen Se,^iel)ung

^at fie i^ren Si^öpfcrn eine ßnttäufd^ung bereitet, benn baö Sßertoerljältniö

beö Silbers ;^um ®olbe mar im 93iittelalter äljnlid) ftarfen Sc^mantungen

ausgefegt roie in ber 'Oieu,^eit. 2)ie iionjunfturen bes Orientlianbelo werben

ba^ju am meiften beigetragen l)aben, ba befonbers burc^ biefen bas ®olb nad)

Italien flo^ unb §umal nad; ^yloren^, al§ ber für lange 3eit l)auptfäd)lic^en

^Jiün^ftättc beo gelben '93ietalle5. 'J)ie !Ju(^l)änbler=3unft ftellte ein l)albe'3

3a^rl)unbert fpäter in iljrem Statut ben feften Umredinungsfure bee ®olb=

floren^ auf 29 Solibi groffi feft; in ber Sroifdjenjcit ^atte bie Silbcrmün^e

bem ®olbe gegenüber um 45 nom f)unbert it)reci SBertes »erloren, obmol)l

man fid) gerabe bamalo bemül)te, bie Silberflorene möglid)ft nollmertig an'"}-

^umün^en.')

.Hlein 3eitabfd)nitt ber florentiner (Sefd)id)te ift fo erfüllt non folgenreid)en Kneastpcfcn.

I1ia^nat)mcn gemefen, mie bas ^a^rjei^nt ber ^){egierung ber 3ln;5ianen unb bes

iHlIfco üon 1250 biö 1260, in feinem tritt fo uiel Ü^ürgerflugl)eit, gepaart mit

fo oiel friegerifd^er unb fricblid;er Jatl'raft l)eriior. 2)a ^v^oi'cn,'; in biefer

'ilJeriobe oon Stampf ,^u ^ampf fd)r-itt unb faft au^ jcbem fiegreid) t)eimt'el)rte,

^iemt eä fid^, ha}>, mir einen S^lirf auf bie bermaltge Drganifation feineo ^»eere'o

werfen, in bem bie Sdjaren ber Solbritter bereits eine 5){olle ^iu fpielen

begannen, beffen Starte aber nod; auf ju dlo^ unb ^u %n^ fämpfenben 'öür=

gern, mie auf bem 33auernaufgebot beo (Jontabo berul)te. Um ben Sanbleuten

') 1273, 1. g^ebruar erfjtett ber ©d^a^tnetftcr lönig Äarlo I. in 2^u§jien üom
©ijnbifuö 'ipiftoiaö in 2ucca eine ,3'^^^itng in ,.Florinis et Lucensibus de auro",

iDeId)e äRün^en alä gleitfiuiertig be^anbelt nntvben. ^JhmijipaUSlrditu '^Uftoia. Liber

Censuum f. 240^ — 3tn JRatsprotofoU con San ©imignano, 1281, 1. Slpril toerben

300 Lucenses auri ern)äf)nt (SAF. — Carte di S. Gim. 144).

^) 3d)au6e, ®tn italienifdicr Äur^bertd^t uon ber SDJeffe oon S:roi)e§ aus bem

13. 3a[)r^unbert. 3eltfd)rift für ©ojiaU unb 3[ßirtfrf)aftägelc^ic^te V (1897), ©. 21)8.

— ©djneiber, 3)ao firc^lid^e 3in^r)erbot in geftgabe für §. gin!e 146 2lnnt. 1. — Se--

treffS 9ieapel6 Urfunbe 1282, 8. Oltober, Arch. Stör. Napoletano XI, 7.

3) Über bie ^ier erijrterten Sßer£)ältntffe ift gorfd). ufiü. IV. ©. 316 ff. ber 216=

fd)nitt „2Bert ber fienefer ufro. Silbermünjen unb ber (Silberj^^oren ufro." cinäufel^en.
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bic Saft erträglid)er i,u geftalten, beftimmte bas Statut, bafe für ötc ^u ben

5a{)nen berufenen bie ba^eimgebltebenen beofelben i'^irdjfpielö ober berfelben

®orffd;aft („iSxüa") bie 3irbeiten auf bem älrfcr ober in ber S^igna ausführen

füllten, bie bie Sa^res^eit erforbere.') 'D3ian unterfd)ieb bei 'bm Kriegen t>^xi

'^eeresauömarfc^ unb ben blofeen 3treif^ug, bie „(Saoalcata", bie urfprünglid),

loie ber 5iame ermeift, uon ber ^Xeiterei allein, je^t aber non ?Kittern unb ^up
truppen gemeinfam au5gefül)rt ^u roerben pflegte, ^er äu^erlic^e Unterfd)iet>

bes ,,eseirito" üon ber „dauakata" beruhte barauf, ob man bie 3elte mit=

füf)rte unb bemgemä^ gerüftet mar, ein Sager auf^ufd)lagen, ober auf bic

Cuartiere angeroiefen loar, mie man fie fanb."-) 2öenn ber „eserdto" üorbe=

reitet raurbe, ertönte einen "DJionat t)inburd) bei laa, unb 9^ac^t bie .^Iriegsglode

"DtartineUa, bie im S^orbogen ber nat)e bem 'i).^onte isecd)io gelegenen '*)3orta

iSantü '^Jiaria befeftigt mar; if)r (Seläute mar i^ugleid) eine ^riegoert'lärung,

benn burd) •'öerolbe mürbe audgerufen, gegen men ber J^^ö^ug unternommen

merbe. 2ßenn befd)loffen uiar, ba^ ber Garroccio bem 'deere ooransieQen foUe,

mürbe bie 'lltartincüa fur^ nor bem 9lu5marfd)e auf bem '^-al)nenmagen bc-

feftigt,^) nad)bem biefer üorl)er mit ?\-eierlic^feit ausgerüftet, nad)bem ber l)ol)e

Wlait mit me^enbem 33anner aus meiner unb roter Seibe aufgepflanjt unb

unter i^m ein 3tltar errichtet mar. 2In ben CBrfen beo ^-aljncnmagenci befeftigte

man nier gefc^ni^te Sömen, bcren ä?ergolbung in ber Sonne blitzte, isier

"•^Jaar ftarfer Stiere ?iogen bas fdjmerfälligc fricgerifd)e ''^^allabium, unb eine

(§arbe erlefener ^Kitter unb ?^u^fämpfer folgte il)m j^u feinem beionberen

©c^u^e.")

(Sin Jeil ber 3In^ianen begleitete ^az^ auo?;iel)enbe •'öeer, unb einige pflegten

aud) an ber „(iaoalcata" teilsunel)men. Tie ^Vorbereitungen mie bie friege-

rifd^en Operationen mürben »on ;;TOÖlf Slapitanen, be§ „glücflid^en" ober be§

„mäd)tigen unb fiegreidjen -S^eereo" geleitet, mie man es pra^lerifd) in ber

offiziellen Spradje },u nennen begann, unb biefen dapitani ftanben 24 ^Käte ,;^ur

Seite, fo ba^, obrooljl ber 'ipobeftä ber eigentlid)e Cberbefel)l5f)aber mar, ol)ne

SBillen biefeö .triegsrateo meber 'D31ärfd)e nod) Eingriffe unternommen merben

tonnten. (Sine Sd)ar non 9totaren biente ben .Hricgöfapitanen, mie allen ein-

1) 5>'i^icf). ufro. IV, @. 118 „Ste erfte Unlevroerfunq" ufro.

*) 3)ie 2;efinttion DOn ,.exercitus" unb ,.cavaleata" bevnijt auf bem lunciebrucften)

Constitutum Potestatis oon 1325, f. 4.

=>) Villani VI, 76 (nad) riditiger Sä^Iung 7.jj.

*) ^n '^arma rourbe ber CSarroccio in einem (©eitcnfcf)iff beä J^omeo aufberoa^rt.

— Salimbene p. 25. — Über bie hinftnoUe SBorric^tung, permittelft beren fid) bic

j^al^nen beg Solognefer (Earroccto (uor bem t)on i't;on 3urücffet)renben Snnocenj IV.)

fenften: Nicolaus de Carbio (ed. Pagnotti, Arch. deUa Soc. Kom. XXI) p. 107. —
33efc^rei6ung beä (Sarroccio von ^avia in ber lo30 Derfa^ten ®d)rtft De Laudibus

Papiae, Murat. Ss. XI, col. 22. — Sag Snoentor ber in ber Dpera bi San @to:

nanni aufberoafirten Stuörüftung^gegenftänbe be§ florentiner (Sarroccio non 1314 unb

1328 finbet fid) im Spoglio Strozziano bei SAF., Serie II, Xo. 58, p. 419 s.
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jcinen 2(mtern ber ^eeresoernialturiß, benn forceit eö möglid) inar, erging jeber

SBefel)! fd^rtftüd); fie üer;5etd)netcit bei ber 9Jlufterung bie Stellung bcr auf

®runb ber Saoallata ':>m bürgern auferlegten "ipferbe unb ^'Keitcr; raer nid)t

felbft au5?iog, l)atte für einen Stelbertreter ^u forgen, bod) lüar biefer in icbem

einzelnen %a\lc üom ^].iobeft;i ^u genehmigen; jene "ütotare bes .*Rrieg5amtec>

trugen ferner bte aufgebotene -Uianufdiaft in iljr 3icgifter ein unb üermerften

etroaige @ntfd}ulbigungen. 'Jtuntien in anfe^nlic^er 3a^l ftanben iebcm Broeige

ber -f^eeresabminiftration ^ur iserfügung unb etuia 200 „berrovieri" ober Sbirren,

bie am ber l^ombarbei unb ber '){omagna geioorben ;^u löerben pflegten, forgten

für 21ufred)terl)altung ber ^Drbnung beim SJiarfd) unb im Sager. ^ie 3a!)l

ber maffenfä^igen ?Oiannfd)aft, bie Jvloren^ in biefer 3eit aufzubieten oermodjte,

ift nid)t genau feft^ufteüen. 3>on. lä bio 70 Jahren mar jebermann friegci=

pflid)tig, unb fdjmerlid) mirb man bie Ziffer -t^xi I)od) greifen, menn nurn fic

für Stabt unb @raffd)aft auf etma 50 000 neranfd^Iagt, moüon ein Jeil natür=

lid) 5ur 33emad)ung bee ®ebieteö bal^eim bleiben mu^te. Je ein 'DJKUler für

jebe ?VIufemü[)Ie im 3lrno unb ber SSärter beo Sömen^roingerci maren uon ber

allgemeinen ^icnftpflid)t ausgenommen;') gleid)e5 fdjeint oon ben 3lr?iten gegolten

gu ^aben, aber jeber oon if)nen, ben ber 33efe^l ber 53e^örbe traf, l^atte bai ^eer

j^u begleiten, folange eö im /V^elbe ftanb, um .tranfen unb 3>eriDunbeten feine

®ienfte ^u leiften; baneben mürben einige cigcntlid)e Gl)irurgen, bod) nur in

geringer 3a{)l, mit ins ?^elb genommen."'^) 3Ber fid^ ber ®efteUung§pflid;t ent=

jog, öerfiel nid)t nur in ®elbftrafe, bie bie ^Keid^cn nid)t ftarf bebrüdt l)ätte,

fonbern man traf il)n in mcit empfinblidjerer 3lrt; fein ©(^ulbner burfte il)m

ctmas be^atilen, fonbern bie •V»älfte feiner Joi'^crungen loar an bie Kommune

ab^ufüliren unb baburd) mürbe ber Sc^ulbner ber anbern -"öälfte feiner l^er^

pfUd)tung lebig; überbieS oerlao man bie ^JJamen berer, bte nid^t jur ^al^nc

gefommen maren, allfonntäglid) in allen ^ird^en raä^renb ber 9Jieffe ^u il^rem

unb il)rer (Familien großem \5d)impf.^)

^ie redete ©tunbe für ben Slu^marfd^ unb ben ^^Juntt, oon bem aus er

an^utreten mar, mußten, mie mir erroäl)nten, bie ©tabtaftrologen, bie man aud)

„®eometer" ober „9Jiatl)ematifer" benannte, burc^ forgfame ^i^eobad^tung ber

®eftirne feftftellen, unb man mar fel)r geneigt, menn ein 3ug etma unglücttid)

»erlief, il)nen bie Sc^ulb beisumeffen.*) i^or bcm Slusrüden mürbe ein Seil

ber 9)tannfd)aft in bcr -f^auptfirdie oerfammelt, bod) nid^t ju einer gotteöbienft=

lidjen -"panblung ober ^ur 3l^affenmeil)e, fonbern um bie i^erlefung ber ."Kriegs-

tapitel, ber für ben ^elb^ug feftgeftellten „Statuten unb Crbnungen" an^u-

^) Libro di Montaperti p. 54.

2) %ox\(i). ufrc. IV, S. 118 „Sie evfte Unterroerfung oon 'iUftoia, ^|iocigibonfi

ufro." — Libro di Montaperti p. 53. 3" ^em erften 5el^ä"3 ^^^ 3a^re§ ]26(>

ftf)eincn nur brei SBunbärjte mitgenommen ju fein.

3) Ibid. 371, 372.

*) ®. bie SSerfifijierung be§ „^cforo" be§ ^runctto i^atini, ueröffentlidjt von

D'Ancona in ben Atti dei Linoei, Ser. IV, Vol. 4, p. 249 s.
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t)ören, inorin öte 23efttmmungeti für 5)iarfd) unb Säger, bie Strafen für Über=

tretung in jeber Crin^elljeit feftgefteüt raaren. ^i^or ben ^3}iauern befanö fic^ ein

Sagerpla^ für ben 3u,^ug am ber ©raffdjaft, unb an ber fiierfür enuätjlten

Stelle rourbe aud^ bie 3Jhifterung ber ^aoaÜatapferbc abget)alten. San "1)0=

nato a Sorri mefttid) unb bie ®egenb ber ^abia non :'Kipoli füböftlid) ber

^ita'üt tDurben für biefen ?,mid beüor^ugt.')

®a5 umfangrei(^fte Spionenraefen (fpäter pflegten DJiöndie "Da^ militärifd^e

5^ad;rid;ten6ureau ^^n leiten) biente ber isorbereitung be^ö .'^ampfeo unb begleitete

tl)n. 'DJtan fd)icfte Spätrer in iebmeber (Seftalt in bie 9kd;barftäbte; Äaufleutc

unb .^lofterbrüber fonnten fold^e 3)ienfte am beften leiften, aber man unterl)ielt

and) unter ben ^Katömitgliebern ber feinbUi^en .(lommunen be^^^lte 3>ertraute.

T^aneben beftanb ein Späl)erbienft untergeorbneter 3lrt, ju bem befonbers g'i'ßueu

^a^Ireid^ neriüenbet mürben, roeil fie fid; unauffälliger unb unter üielen 33or=

mänben burc^f(^lcic^en l'onnten.^) 3luc^ in bie feinblid)en C^eere felbft fanbte

man, um beren 'ipiäne ,^u erfunben, fortbauernb Spione, bie fid) als 33auern

ober §>önbler, als ."Kuppler ober Spieler ins Sager einfdjlidjen. ^ie Äunbe

oon Semegungen ber ?^einbe mürbe burd^ aufgeftellte ''^ioften oon §öl)e gu

^pö^e nac^tö bur^ ^yeuer^eic^en
,

,,t'alo", übermittelt, bie fo lange fortgefe^t

mürben, bis an bem ncid)ften uereinbarten *!|Junft ba§ gleiche Signal auf=

flammte. 33ei S^age erfolgten bie 'DJielbungen burd) ^^tauc^fäulen , unb mie

lange man bie ^-lamme lobern, ben diaud) auffteigen lie^, ob man ba§

^euer beimpfte, ob es 5roei=, breimal nneber emporflacferte, bas alle§ l)atte

feine uorl)er werabrebete 33ebeutung: etma ba$ eine 3lbteilung uon nur einigen

l)unbert ^einben, ober baJ3 im ©egenteil ein großes §eer anrüde. 2Sar aber

ein Sieg erfodjten, fo ent^tnbetc man abenbs auf ben Stürmen ber Stabt in

eifernen Aörben mäd^tige ^reubenfeuer, bie burd) talggetränfte Späne unter=

l)alten mürben, unb bli^fc^nell oerbreitctc fid) in folc^er 2lrt bie A^unbe über

meite (Sebiete.^j

Seit nic^t langer 3eit mar es Sitte geroorben, t>a)>, ein befc^eibenes 5)^ufif=

forpg bas $eer geleitete, menn man biefen 9tamen einigen 6r)mbalfd)lägern

unb Jrommlern beilegen barf, bie auf bem 5Rarfd} unb im Sager il)re 3u=

ftrumente ertönen ließen. 3ni fpätern i^erlauf bes rsal)rl)unberts traten nod)

Trompeter unb ber 33läfer ber (Jennamella, einer '^Irt uon iUarinette, foraic

1) Libro di Montaperti p. 310. — ^Betreffs ber SJabia bi 9ttpoli Villani VII,

120, 131.

2) ^orfd). ufro. II (®. ©imign.), 1100 unb 242.5 „©pionentüefen".

3) g-orfdi. ufro. II (©. ®imign.), 37, 1141, 1170. — SAS. — Cons. Gener.

(1251, 16, gjoüetnber) 3, f. 83; Biccherna (1253, 3uli) 21, f. 33^ — Libro di

Montaperti f. 101. — 2Bie ein geueri(eicf)en bem anbern antrcortete, fdiilbert Dante,

Inf. VIII, 4 SS. — ©ine intereffante Slbbilbung Don auf ben Jürmen ange3Ünbeten

Jyalo finbet fid) bei Sercambi (ed. Bongi II, 193).
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öer bes 3ufolü, einer 3lrt ^-löte, l)in^u/) borf) einftmeilen ermunterte bte

ilämpfer nur bao 'KoÜen ber Jronimeln unb ber ßr^flang ber 53ecfen.

3Sir l)aben frül)er bertdjtet, mie :'1{ttterfd)aft, gufjfämpfer unb Srof? unter

t()rcn 'Bannern aus.^ogen. ®te ©licberunci ber ^Httterfdjaft uiar, fett ba§ l)er=

fömmlii^e äöefen burd^ bie „(iüoallata" »erbrängt raar, felbftüerftänbüd) ge-

iinbert morben; Die Giuianata=JHttter non je örei Stabtfed)fteln ritten unb

fänipften aU gefdjloffene Ci'inljeiten, unb jebe uon beiben ()atte il)ren (Sonfalonier;

ber ^Bannerträger ber Seftteri Dltrarno, San ^ancra^io unb 33orgo trug eine

roei^e, ber non San ^Ißkxo Sc^eraggio, ^^^orta bei 3)uomo unb ^^^orta San
i^ero eine rote A'i^l)ne."^) S'ben in biefer 3eit, unb ?iuer[t nid)t in bürgerlicher

Üätigfeit, fonbern im .Siiriegsuiefen, begann man oon „Ingenieuren" ,^u [prec^en,

alö üon folc^en 5Jiännern, bie öie C2rrid)tung unb 3üifftellung ber 'i^elagerung^=

mafd)inen, roie ber Kriegömerf^ieuge j^ur iserteibigung ber ?yeftungen leiteten,

eine befonbere ^ommiffion uon fe^e "DJtitgliebern tinirbe burd) bie ^mölf ,Slapi=

tane ^ur 'Beaufftd^tigung beo ^^auc^:> ber ^^^ol^türme, Sturmleitern, '33iauerbredjer

(„gatti") unb (Serüfte („grilli") erroäl^lt; biefe ©erätfd^aften rourben in il^ren oorl^er

fertig gearbeiteten Jeilen am ber Heimat mitgefül)rt unb an Ort unb Stelle

;\ufammengele^t.^) Seit man an bem feften Äafteü 'IKortennano bie äBirlfamfeit

bes 5Jiinenfriege'5 erprobt l)atte, nmnbte man il)n öfter an, unb ^uv 3luofüt)rung

ber gefäl)rlid)en 9Jtinierarbeit bebiente man fid) ,^umal ber barin geübten 33erg=

leute aus ben Silbergruben uon 93iontieri im isolterranifd^en.'») (Segen '-Bauten

unb 'i^elagerung'jmafdjinen nnirbe ^"veuer aui eifernen ."körben gefc^leubert, bte

mit langen Stielen uerfeljen loaren,^) n)äl)renb mir feltfamermeife non ber ^Ün-

roenbung bes Fuoco pennace in biefer 3ctt nidjtö mel)r erfal)ren. SDte eigentlid^

fämpfenbe "DJiannfdjaft beftanb in ben 'berittenen, ben 3lrmbruftern, bie auä^

nal)m'ju)eife ebenfaüo ,^u ^'^^ferbc, ber )){egel nad) aber ^u ^u^ ino Jelb rücften, unb

ber 'Diaffe ber San,^enträger unb 33ogenfcl^ü§en, bie burd) ^^^an^er, 2(rmfc^ienen

iinb Sd^ilb gefd^ü^t roaren. ^ie A"nBtruppen maren in „'-i^^enticinquine", ^)iotten

') SAS. — ßioeherna 9, f. 28"^ (1229, Ottobet). — Dante, Inf. XXII, 1 ss.

3n ben ©ene^migungen ber ftäbtifc^cn 2tuögaben in 5'orcn5 fel)ren, von ber ,3ett an,

100 bie 5Rat5protofotle erhalten finb, bie @enef)migungen für bie ©e^älter biefer

"Miufifanten ftetei roieber. 33gl. u. a. (Iherardi, Consulte II, 156. — 2)er „3ufo[o"

TDirb juerft 1274 (Jorfd). tifro. II, 1352) erraä^nt.

•^) VLvt uon 1304, 15. 3uli, 2(u€jug am ben (nerlorencn) 2lften be§ ©er Oljerarbo

iilbig^ieri, Äanjierä ber ^riegsfapitane im Spoglio Borghini be§ SAF. Mser. 481

p. 193.

^) 8AS. — Coiis. (lener. 3, f. 2(3- (1251, 13. 2tuguft): Siena fanbte ,,ingennarii'''

beni (Srafen ®uibo llfoueüo ,utr 23erteibung oon 9Jiontaio \u -S^ilfe. — Stuägabe für

einen „ingeiiiere" ebenbort, Bloch. 20, 1 17. — Über bie Selagerungägercite : Libro

di Montaperti 70.

*) @iena fud^te nad) Kräften ju ^inbern, Mi^ biefe „guerchi vel eavatores"

glorena fotrfie S)ienfte leiftcten. — Biceh. 11, f. 46 u. 89.

3) ^nftruftiue Slbbilöungen foldjer 93ranbförbe finben fid} bei Sercambi (ed.

Bongi) II, 48 u. 51.

Saö ibf 0^)11, ®efc6ic^te öon giorenj. IL 27
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Don je 25 Mann, eingeteilt, ^ie ^Tteiter ;^ogen [tets »oran, unb genau rourbe

feftgeftellt, in tüeld^er £^rbnung bie einzelnen, au§ ber SKannfd^aft ber r)er=

fd^iebenen ©ed;ftel oon Stabt unb ®raffd)aft gebilbeten -Öeeresförper t\u max-

fdjteren {)atten; bie C^ilfötruppen ber iierbünbeten Stäbte pflegten bie '^iarf)^ut

gu bilben. 33efonbero ba?^u 'beamtete, bie ben Jitel „^iftringitori" führten,

})atUn f)inter ben älbteilungen einfierj^u^ie^en unb bafür ^u forgen, bafe jcbcr

berittene unb jeber miBfn"^Ptev bei ber feinen bleibe unb bie oerfd)iebcnen

ß"int)eiten fid^ nid}t uerunrrten unb oermifd^ten,') Um fd)ir)ere 'lserbred)en gegen

bie T)i55iplin ober 'iserrat fofort füljnen ^u tonnen, lüurbe ein -s^enter ober

„®iuftijiere" mit ins ^elb genommen.«)

d'rfieblic^e $i>affenerfolge, ."Rapitulationen ^eifeumftrittencr und)tiger ^Burgen

mürben fofort burd) Soten in bie •'öeimat gcmelbet, bie atemlofen SaufeS

bie Äunbe burd^s 2anb trugen unb als (3t)mboI einen Olioen^^roeig in

f>änben fd^raangen, ber aller SBelt bie Satfad)e bes J^affenglüdes funbtat,

n)ä[)renb bie genaueren SJietbungen ^unäd^ft ber ^eimatlidjen '^e^örbe beftimmt

maren; biefe fanbten bie '3iege5nad)rid)t brieflid) an bie oerbünbeten unb be=

freunbeten .Hommunen, unb es mar 33raud), tta^ bie Überbringer ber guten

^unbe, bie fpäter ebenfallg bei ber 3(bgabe bes ©c^reibenS einen C^liuenjroeig

5u tragen pflegten, reid) befd)enft mürben. C's mar l)ertömmüc^, ba^ bie

33ürgerfd)aft i()ncn als älusbrud ber nic^t immer fe^r aufrid)tigen g-reube ein

®eroanb aug englifd)em Zuö), ©tamforb genannt, r»erel)rte, ba§ aus Unterfleib,

Hantel unb ."^apu^e beftanb; fpäter mürbe es Sitte, auf bie Junifa unb bie

^apuje in ©olbftiderei bas SSappen ber fiegreid)en ilommune, auf bie ®e=

mänber ber 'i^oten oon i^Ioren^ alfo beffen Silie, fe^en ^u laffen.^j

^el)rte bas -Öeer uom ?>"clb,^uge f)eim, fo rourbe ber ßarroccio roieber nad)

ber Dpera bi ©an ©ioüanni gebrad)t unb fein ^af)nenmaft in ber i^irc^e beö

S^äufers aufgeftellt, an beren 5Jiarmormänben man and) bie erbeuteten ^i^anner

alä bem Sc^u^patron ber Stabt gemeif)te Jrop^äen befeftigte.-*) Trüben im

J^om ber ©anta S^ieparata fa^ man ebenfalls triegerifd)en ©d^murf an ben

3)tauern, ©tanbarten unb mappengefdjmüdte ©d)ilbe, bod) biefe maren feine

33euteftüde, fonbern (i"^ren= unb (grinnerungsi^eic^en an jene, bie einft bie

') Slufeev auf ben im einzelnen angegebenen ClueUen berul^t biefe ©arftellung auf

ben im Libio di Montaperti entf^attencn iserjeic^niffen unb ^(norbnimgen. Unter

SBenu^ung biefeä äliaterialö fcf)rieb fiiartrcig feine 2lb{)anblung „(£ine äRobilniac^ung

In ^lorenj" DueU. u. ^orfdE). II, 297
ff.

.

2) Libro di Montaperti p. 70.

•') gorfc^. ufio. II, ategeft 6.50 (1252, «Rooember), 746 c. (1256, ^uni), 1247 (1271,

26. 3Wai) ufro. 2>. <B. 350 im 3iegifter unter „stanforte". — $tele entfpred^enbe ®in=

tragungen finben fid^ in ben SiicdiernaOliegiftern beg SAS. j. 33. 1321, 25. Stuguft

(Bicch. 142, f. 13) ^i^J'imS f"*^ einen älnjug ,,d'imo messo, i quäle vene da Perogia,

recho l'ulivo e letare (lettere) de la novele (!) d'Asisi".

*) Statut ber Arte di Calimala, ed. Filippi p. 108. L. II, 39 „Quod vexilla

beati Johannis scribantur".
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<S(j^Iad)ten ber 3?atcrftabt gefd)Iagen {)atten unt> nun tiraufeen in ben Sarfo=

plagen unb bcn 'JlncUi bes 2^omfird){)ofc5 uon äl^affcnlärm unb 9Öunben

auärul)ten; etferfüd)ti9 n)arf)ten bie 'Otacf)faf)ven barüber, ^a^ bie 2öappenfd}ilber

ber Sinnen nidjt uon if)ren Stellen nerbrängt mürben.')

Jene Jvopf)äen im „fdpnen 3an C'^ionanni" follten fid) balb um mand^e ©cganifation

neu errungenen 2iec;(CG^eid)en iiermel}ren. Jn ber 'Staöt I)errid)te miebcr A'nebc,
^*

^^^^l^

ruäiirenb in icn gcgnerifc^en .Slommunen bie ftete 'Begleiterin beo lliifeerfolges»,

bie Uneinigfeit, i^r -Öaupt er^ob. 3Saren bie '^^ifaner megen ber i'arbinifc^en

Snterefien gefpalten, )o regte fid) in Siena bao "Boit gegen bie ®rof5en, unb

in ber gefal)riioUen l^age gegenüber bem fiegreid^en 3"loi"'^il5 mußten biefe

bulben, t>a^ ber *}}opoIo fid) unter einem Kapitän organifierte; nur festen fie

burd), ba^ ebenfo inie fd)on ber 'l^obefta aud) ber Kapitän feine (£'rnennung

Don .Honig .Honrab empfange.-) Xer Sohn iiRaifer »yriebriAs riditete fein f^'''"^'"'

mugenmert je^t lebhaft auf >S.05tana, wo nn vkaxi 12o3 1etn C^elanbter er= zmsicn.

fd)ien, um Sln^änger i^u merbcn unb iserfid)erungett ber Jreue entgegen^

5unef)men.^) Jsixx je^t ^attc feine 'i^erbinbung mit biefer l'anbfd)aft bie

praftifd)e 'i^ebeutung, tta^ bortige ©elbleute i^m be()ilflid) maren, bie l^iittel

für feine .Vlämpfe im Süben aufzubringen; er unb fein getreuer lliarfgraf

53ertf}olb oon §ol^enburg nerfc^afften fid) uon fienefer 53anfiero Barmittel

gegen Berpfiinbung uon i^sumelen.'') Bei einem florentiner C^elbmanne, Samberto

3)taniaiiaca, bcmü[)te er fid) um bie 3lucilöfung beö golbenen, ebelfteingefd)mürften -'"siöfuns ^'•5

2§rone5 feines faiferlid)en Batero; man nieij?, nield)en politifd)en 3Sert in
-^^iJ'„f|)J,*"g_

biefen 3eiten ber Befift folc^er .Hieinobien {)atte, meil man an fie ben Begriff

üon <'perrfd)erred)ten fnüpfte. 'Oiad) bem lobe ^•riebrid)5 l)atte beffen (id)nneger=

\oi)n, 3afob uon (iaretto, 'üiarfgraf von Sauona, öer @atte einer unel)e(ic^en

Jüd)ter bes llconard)en, einer 2d)uiefter bee gefangenen .Viönigo CTn^io, ben Jl)ron=

feffel t>tm Florentiner in 'i^fanb gegeben, ber '3)hini^päd)ter im ®ebiete beo

2)iarfgrafen mar unb bort minbermertiges Silbergelb prägte.^) 'J)ie DJiittel

konrabs fd)einen für bie 'Jluölöfung nic^t au5gercid)t m l)aben; 'Ilfaniapaca

trat ben toftbaren Zi)Xon an ben ©enuefen Suco (^rimalbi ab, unb erft nad)

') J)ic iJlacfiricöt, bie rotr über Me 3tuffteüung ber „bandiere et pchudi de' morti"

befi|;en, flammt non 1440 unb be^ef)! fid) bemgemäft auf ben fc^on umgebauten 2)om,

boc^ eö ^anbelle fic^ in bem bejonbern JaU um bie ii>appenfc^ilber Idngft 35erftorbener

(auä ber gomilie ^^Ugli) unb aB Semeiä in einem ©treitfaüe rourbe ba§ unä er^

l^altene 'Jlefrologium beä 2)omfaviteIä (je§t im 'J(rcf)iii ber Opera del Duomo) aus

bem 13. Sci^r^unbert Ijerangejogen, jo bafe ber Sraud) minbcftenö fo racit jurücfging.

2)ie 'Ufa et) rief)! über bie bei Grvic^tung ber innern Saluftrabe non ibren ©teilen ent»

fernten Sßappen finbet fic^ in bem Cod. Miscell. beo 1.% Jaf)rt)unbcrtö, glor. i)?at
--

SBibl. II. IV, 128, f. 110.

*) SAS. — Bicch. f. 32 (1253, 3uli), f. 38''. — Andrea Dei, Miirat. Ss. XV, 28.

=») gorfc^. ufro. II (@. ©imign.), Sieg. 667 b.

•*) SAS. — Cons. Gener. 9, f. 135 (1260, 29. SDJai). (Sin Äonfortium, Don

Scottus Dominici geleitet, gab baä Sarletien. Äönig iUanfreb löfte bie ^^fänber au^.

ß) Ann. Piacentini Ghibell. M. G. Ss. XVIIL öOT.



420 ©ed^fteä Äapitcl.

luettcrcit 3ar)vcn rourbe er uon Äöntg 5)ianfret) ^urüderuiorben.') T^er 3^or=

ijang aber feffclt unfere 2lufmer!famfett, benn er beiüeift, rote florentiner Äaufs

leute t[)re $änbe in ben üerfd}iebcnarttc3J'ten ©efdjäften l)atten, unb e^j barf nic^t

uneriüä^nt bleiben, bafe fie bereito ,;^u biefer 3eit im C^elbljanbcl ,^iüifc^en

ben uon Äonrab bef)errfd)ten fübitalienifi^en (Gebieten unb isencbig eine 9totte

ipielten.""') 2Bir raiffen nic^t, ob bieienit3en, bie berartige ®efd)äfte mad)ten,

gerabeju als ^einbe ber •'{>eimat[tabt betrad)tet unirben ; man pflegt in ''öanbelö=:

ftäbten unb in ^^»anbelofreifen in foId)en 2)ingen aufeerorbentlid) raeitl)er?;ig gu

fein, unb bie Commune aU fold^e Ijat feine @elegenl)eit get)abt, bem .'^önig

^onrab, ben il)re ®egner freiließ alo Sd)ufel)errn anerkannten, in offener ^einb^^

fdjaft entgegen,^utreten.

Kün.pf yegen ^od) fuc^te umu bie 3eit ,5u nü^en, e^c feine 'l)Jac^t fid) befeftigte; bie
PMtoia j2o^.

3X5i;ed)nung mit ^^iftoia ^atte im oorigen 3al)re oerfc^oben merben muffen, unb

man mar gemillt, fie je^t um fo grünbUd)er uor^unebmen. ©c^on im 3lprt(

]25o begannen bie Slriegouorbereitungen; '^-loren^ rief bie fleinen ."f^ommunen

Sogfanaä jur ^ilfe auf, mäljrenb fie auf ber anbcrn Seite uon *pifa unb

©iena bebrängt mürben, im bet)orftel)enben Wampfe neutral ^u bleiben; bod^

maren fie, mie eine Grl'lärung San @imignanoo be,3;eugt, ^n mad)tloö, um fid^

bem äöillen ber 3lrnoftabt '^u entstellen, unb, mollenb ober m<i)t, muBten fie

unter beren "^abnen gegen 33itrgerfd)aften fämpfen, gegen bie fie keinerlei 5einb=

fd)aft Regten. 3)er ^apft nal)m bem bei)ürftel)enben 2i>affengang gegenüber

eine fe^r eigentümliche -Haltung ein, bie be,seugt, mie marm je^t fein 'dcv?, für

5loren,5, für bie (Segner ber ftaufifd)en <Ba<i)c fcbUig. 2i>äl)renb biefe fid; mit

aller ^raft rüfteten, über pftoia herzufallen, forberte er bie ©tabt, ber ber

Singriff brol)te, noll beiligcn ©ferö auf, fid) rul)ig .^u uerl)alten unb nid)t5

3^einblic^eQ ,su unternebmen, um feine '^emü{)ungen für '§>erftellung bes g-riebenä

in Jocifana nii^t ^u ftören. ?yloren,s t)atte, mie immer, bie ©efcbirflicbteit, ben

^nfd)ein guten 3ted)te§ auf feine Seite ju bringen; aus 'l^iftoia maren bie

®uelfen vertrieben, unb bie Florentiner, bie fid) eben mit iljren ®t)ibellinen

au5geföl)nt bitten, fonnten ben 2lnfprud) ergeben, "öa^ ^Uftoiü nun aucb feine

(Suelfen roieber aufnäl)me. 3)a man auf biefe als getreue 3lnl)änger unb

natürli(^e Sc^u^befolilene red)nen fonnte, ^ätte man baburd) auf bie 2tngelegen=

beiten ber 9iad}barftabt einen fteten ©nflu^ gemonnen. SDie ''^'iftoiefen roeigerten

fid;, unb fo brad) 'Jia'i '"peer Slnfang Juni gegen fie auf, mäl)renb uon 2Beften

l)er bie £ucd)efen oorrüdten. Um ben 20. 3uni mürbe eine £d)lad)t gefd)lagen,

in ber ?yIorens Qcgen bie oon ben ©ienefen unb '»Ißifanern unterftü^ten ?yeinbe ben

Sieg erfocht. 1)od) fdjlimmcr alo bie '^tieberlage mar für bie bebro^te Stabt bie

mitleiblofe 3>ermüftung il)reo ©ebieteo; uergeblid) fud)ten bie "'J.'iftoiefen fid) Suft

SU mad)en, inbem fie, oon fienefer -Öilfomannfdjaften unterftü^t, einen Einfall im
l'uci^efifdie unternaljmen, um bie roeftlic^en 9cad)barfeinbe ^um iHb.sug ,su i^ei'=

») Reg. Imp. 4604, 4664.

^) ©otonata 1253, 11. 2(pril. Äonrab an beii 2)ocicu Söenebi^s. Predelli, II

Liber Plegiorum No. 722, p. 171.
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anlafjcn; o^nc Söirhmg blieb ein 'i^orftof;, bert bie Sienefen unb bie non Ubalbo

ä^iöconti gefül)rtcn i^fancr am 27. '^üiguft c^egen ''^kato unternal)inen unb bie

Florentiner liefen fid) aud) burdj Ci'infäüe ber sSienefen in i()r eigenes (Sebict nid;t

jur 3tücffe^r beftimmen; bie ^Veinbe uerunifteten im 3uli bie Sanbfdjaft am obern

3lnto, unb im Sluguft brangen fic mit bem üollen 3lufgebot aüer ^a^eim=

gebliebenen ptünbernb über Gertalbo Ijinauo in bie ©egenb beo uormaligen

©emifonte oor. Siö in 'i>cn Tftober l)inein bauerten bie kämpfe im *]Jiiftoie[i=

[d^en; erft baburd) fc^einen fie i^r (Snbe gefunben ,5;u t)aben, ba^ bie ^Florentiner

e§ riitlid) t)ielten, fie ab^ubrcd)en, um mieber, mie im 'I^orjafire, einen 3ug äuüi nad?

jur ''l.h-ooiantierung oon 5Jcontalcino ^u unternel)men, bamit bie tapfere ^erg=
-"ö"*"'"""-

ftabt ben ^ä^en ^ampf gegen Siena aud) ben folgenben SÖinter l)inburd) fort=

fübren fönne. T)ie auä bem "^Uftoiefifd^en l)eimfel)renben i^iencfen mürben bei

^aftelfiorentino oon ber 53eiiölt'erung bicfer iRleinftabt überfallen unb erlitten

in bem für fie unrül)mlid)en ,Hampf erl)eblid)e '^erlufte. -^lorcnv l'ucca unb

^rato l)atten bei einem '^elbjuge, ber ben Sommer l)inburd) bauertc, nur 221

(befangene in ben •'öänbcn ber '•^iftoiefen gelaffen, unb fein ^Jcann ritterlidjen

ober "iiorncl)men StanbeS befanb fid) unter iljncn.')

'Dem neuen 3uge ber ^-lorentiner nad) iliontalcino ftellten fid) bie

©ienefen bei Sucignano unb bei Sinalunga entgegen,-) aber l)ier mie bort

rourben fie j^urürfgeuiorfen, unb eö gelang mieberum, bie mitgefül)rten SebenQ=

mittel nad) 5)iontalcino I)inein,^ubringen, fo ba^ fi(^ biefe Stabt, ebenfo mie

9)Iontepulciano,-') ,^u bcl)aupten uermod)te. 3u bem 'Dfifeerfolg ber Sienefen

mod)te ber Umftanb beigetragen l)aben, ^a^ fie, ftatt il)re eigenen .Hräftc nebft

ben ja^lreid^en, oon il)nen geroorbenen Solbrittern oereint 5U l)alten, einen

Jeil il)rer Jruppen mieber inö florentiner (Gebiet einrücfcn liefen, um biefeö

erneut ^u oermüften, moburd) natürlid) nid)to entfd)ieben uuirbc, obuuil)l 3treif=

fd)arcn biCi jum ikUombrofaner^.Ülofter "^Jaffignano, ja bi§ nac^ 2.an (Safciano

unb felbft bis ^u ber faft nor ben Joren oon ?vloren;^ gelegenen '-Burg 53ionte=

boni oorbrangen.') 3Xud) bie 'isflid)t, für baci oerbünbete "^sifa ein.^utreten, l)atte

eine meitere 3erfplitterung ber Strcitfräfte Sienas ,^ur ?5^olge; ein 2eil ber

2lrmbruftfd)ü^en mar nad) ber Secftabt gebogen, um ben "'^Mfanern bei il)ren

kämpfen in ber Sunigiana unb bei ber Eroberung uon "^Umtremoli j^u l)elfen, ^^"»vfe •" &«

benn and) jenes Ä^üftengcbiet unb bie '^erglanbf^aft bis meit nad) Sterben l)in
^"""^w"''-

nntrbe in bie ."Riämpfe, bereu Stngelpunft A'loren^ mar, mit l)ineinge,^ogen.

^ie Ufarfgrafen ^Jialafpina unb bie 6'blen oon (^oroaia ftanben auf feiten

ber *|Jifaner gegen Succa im M^'^t, unb l)ier mar ber (Erfolg auf feiten ber

^) Über bie meift ui-funbliclE)en Cluellen biefer SarfteHung f. fyorfc^. ujni. lY,

©. 115 ff., „Sie erfte Untenoerfung Don '^Uftoia" ufro.

'^) SAB. — S^^^ Urfunben uom 21. DcOüember 1253 (Gntfdjäbigung für getötete

^ferbe) Archivio Gener. — Biccherna 21, f. 75.

3) 3i»ei Urhtnben üom 31. Sejember 1253 (SAS. — Areh. Gener.).

*) Urfunben Dom 3. u. 6. 9ioüein5er 1253. ©benbort. — Andrea Dei; Muratori

Ss. XV, 28.
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(Gegner oon ^lorenv') 2)o(^ berül)vte bte5 bie Slntoftabt nur inbtrett, unb

iind^ttger roar es für fie, ba^ bie von ben Sienefen erlittenen Sd)lappen bem
neue Unruhen ixxncxxx Unfiieben neue 9Jal)runc\ gaben, '^er 'iPobeftiX Jacobino 33uIIione au^

IM Steno. sgQ(j)g,^jj iDurbe feiueo Stniteo entfe^t unb unter 'ilJro.^e^ geftellt; man fc^icfte

in5 Säger Äbnig .Slonraös, ber mit (Erfolg gegen X)a^:> i^m auffäffige ^)ieapel

fämpfte, um uon il)m bie (Ernennung eines neuen Stabtregenten ju begel}ren.

©er Slftrolog ober „''^l)ilofopl)" beo Honigs unirbe mit ^u Matt ge,^ogen, unb

es fc^eint, ^a^ er bem non .Honrab eruuit)lten ?){itter, Jommafo 9Jialanotti, ein

befjeres ©d^ictfal fünöete als bem 'isorgünger ; bie Urhmbe, burd) bte ber

fünftige ^])obeftä fein 2lmt annat)m, mu^te ber „^!)ilofopl)^' mit unter,^eid)nen;*)

öer (Seift ber 25>eisfagung mar il)m inbes nid)t ^u eigen, benn and) bie 3lmt§=

5eit bes 9Jialanotti «erlief für il)n felbft, mie für bie Stabt l)ü(^ft unglüdlid;.

üertrag ber ^titgegeu ücrftauben es bie ^-lorcntiner, i^rerfeits aus ber (Erbitterung 9tu^en

rnftsTrogna S" S^c^en, bie fic^ ber bolognefer Sanbsleute bes übel be^anbelten 33ullione be=

mäd)tigte; ein 5)ieiftcrftüd i()rer politifc^en Klugl)eit aber mar es, mie fie ben

Unmillen barüber ^u fd)üren mußten, ba^ fid) Sobercngo begli Stnbalo nod^

immer bei i^nen felbft in .Slriegsgefangenfd)aft befanb, o^ne M^ Sienä bie

'^(uslöfung feineö früheren *'^'iobeftii bemirtte. Unter biefer ausbrüdlic^en 33e=

grünbung erflärte fid) 53ologna bereit, folange ?vloren,^ mit ©iena im ^Kriege

lebe, alle ©ienefen, ausgenommen bie Stubenten unb einige nom *^^apft 33e=

günftigte, aus feinem ®cbiete ^u »ertreiben, imb bie ©tabt fd^lop mit ^loren^

einen -Öönbelsoertrag, mofür biefeö al§ (Segenleiftung bem Soberengo bie diüä-

fcl)r in bie 'öeinurt geftattete.'') 2!er '•^iobefta, ber mit bem 33eginn bes Jaljreä

1254 an bie ©pitje ber florentiner 'öürgerfdjaft trat, ber 5Jiailänber (Suiscarbo

bi '»^Metrafanta, mar ein ^lliann üon ungeroöl)nlic^er Sü(^tigleit; fein 9iame lebt

in bem bes anmutigen ©täbtdjens am 9)ieeresufer ber Sunigiana fort, bas er be=

grünbete, als er im folgenben Jal)re bas ^^^obeftkamt in Succa befleibete.*) ^3Jiit

gleid) fc^arfem 33lid überfdjaute unb mit gleidjer Satfraft beljanöelte er bie

frieblic^en ^ntereffen bes Oanbels, mie bie triegerifc^en iserl)ältniffe. ®a für

1) Bicch. 21, f. 71: 22 f. 20-^. — 1253, 31. 3)ejem6er (SAS. — Arch. Gener.).

Urf. ^^ifa 1253, 4. 2)cjem5er Flaminio Dal Borgo, Diplom, p. 187.

2) Urf. Neapoli in exercitu dorn, regis Conradi 1253, 10. 'Oftob. (SAS. —
Arch. Gener.). — Bicch. 21, f. 80^

=') 3^er i^ertrafl üom 27. 2lpril 1254 SAF. — Acquisto Strozzi-Uguccioni. —
ißerfünbuntj beä ^Bannes gegen bie ©ienefen in 'Bologna SAB. — Liber bannitorum

uon 1254.

*) (gr mar 1252 ^obefta oon ®enua gcroefea (Barth. Scribae Ann. M. G. Ss.

XVIII, 230 unb rourbe 1263 ^ehot bes Patrimonium ^^Petri, alä ber er feinen Job

fanb; M. G. Epp. III, 071. — Savignoni, im Archivio della Societä Romana XVIII,

303. _ (?ine auf bie gamilie !$iietrafanta bejüglidie gefälfdite, aber bennod) intereffante

Snf^rift (Forcella, Iscrizioni III, 196) ift im iyorf)oi üon Sant' 2(mbrogio uon SUJatlanb

eingemauert. Sie bilbet ben angeblidien ©rabftetn be§ Dom. Paganus Petrasancta,

ber im Z\(^f)ve 800 „Capitaneus Florentinorum" gercefen fei. Sie alte fyälfd)ung ers

roeift, bafe eine Jrabition über Sejiebungen ber ^»pietrafanta ju J'lorcna üor[;anben inar.
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ie^t ein unmtttelbarev ®runö i,u .H'onflifteu mit bem ?Heid)5oifar ber l'ünibarbci

Ubcrto *JJalIaiiicini nid)t oorlag, unb ba mit feinen isennanbten, ben g^ibelli^

nifd)cn (Suiöi, A"Vtebe flefdiloffen war, erlangte man con if)m öie 3ufid)crung

freien ©eleite'j für Florentiner unb iljre äöaren in feinem gefamten 5Jiad)t=

gebiet/) mo^u, er tmd) (Sefanbte beftimmt lüorben mar.

.^aum l)attc iSuiöcarbo feine Stellung in ?yloren^ angetreten, ale bie .^jf'e&e '•^"'

^Mftoiefcn, t>urd) öie .Hämpfe bco uorigen Sommers, burd) öie ^Iseroöung it)rer (l'^ebru'u'

Sanbfd)aft auf ba^j tieffte erfd^öpft, ber fiegreic^en ^)^ad)barftaöt ben Rieben

anboten, öer fie uon ber l-iga löfte unb ber nidbt niel mcniger ale eine

Untermerfung bebeutete. 'Isertreter beiöer Äomntunen famen ,ui ben 33erl)anb=

hingen in Gmpoli ^ufammen; (,^eiftlid)e uermittelten, unb unter il)nen tritt be=

fonöerö öer nod) l)äufig jju nennenbe bamalige ^prior öer SDominifaner non

Santa ^)Juiria Dcooella ^eroor, 3übobranbino, auo öem bebeutenben (Sefd)led)t

öer (Saoalcantt. 3lm 1. Js-ebruar 1254 muröe ber yvnebenooertrag uoll^ogen,

ber fid) ^ugleid) auf ^i-^rato unö Succa, fomie öie fleinen .stommunen unö Die

©inn)ol)ner üon 3>al bi 'Ocieuole (smifd}en '>].Mftoiü unb Succa), Ü^alle 3triana

(beffen Seitental) unb oon iuil Di i'ima (im lucd)efer 33erglanbe) be^og; biefe

alle l)attcn auf Seite ber "Florentiner gegen *'^iftoia gefämpft. X'ie unterlegene

Stabt muffte fid) perpflid)ten, M^ uiel umftrittene darntignano, il)r gegen

?floren^ l)in gelegenes C§ren^faftell , nie roieöer ^u befeftigen unb alle WüU
bürger, bie auf Seite ber fiegreidjen ^einbc getämpft Ratten, bal)eim in il)rc

fHec^te unb (?l)ren miebcr ein,^ufel3en; fo mar bie früt)er neruieigerte 3urücf=

fül)rung ber ©uelfen nxit ben 3Baffen er,yiningen niorben. Tie beiben Mom=

munen foUten fid^ fünftig med)felfeitig ^eiftanb leiften, mao bebeutete, ba^ bie

^Mftoiefen fortan für ^-loren^ unb 2ucca ,ui fämpfcn l)ättcn, unb biefe 53ürger=

gemeinben il)ncn gegenüber Die 'liolle ber '-Befdjüßer übcrnal)men. -)iur batten

Die 'i^efiegten (l'brempfinbung genug, fid) auömbeDingen, Da^ fte minbeftenci bie

ndd)ften fedjs 3al)re l)inDurd) nid)t oerpflidjtet feien, gegen il^re bi'jl)erigen ^unDeo=

genoffen non "i>tfa unD Siena su F^Ibe ^u ^iel)en.-) 3öenn fie inbeo hofften,

mit bem trieben uon Gmpoli am Gnbe iljrer ^Demütigungen angelangt ^u fein,

Ratten fie ol)ne Die oon allen 33eDent'en freie ^){üdfid)tolofigt'cit Der florentiner

^emofratie geredjnet.

®egen Siena rüftete ntan im Fvüljjaljr 1254 ^u neuem stampf, aber ,ui- 5e!&.5ug geaen

gleid) gab man Der -s^offnung 'Kaum, Durd) il)n Den FrieDen ^u cr^mingen,
''^"'^ ^~''''*'

benn el)c ^a^ C)eer auöi^og, mürben in etmaö oerftedter ^ornt bie 'Seoüll-

mädjtigten ernannt, um mcgen einer ©nigung ^u uerljanbeln.-') ^ie Sienefen

') 2?ie Urfuubc tieö ^)ieic^5üttar§, ^Borgo San :3^onnino 1254, 25. 'JJiätv iinu-be

1254, 30. i'iarj m ®enua in ber .s^evberge ber glorenlincr im .'öaufe beö ®ug(ielmo

Sarbaoaro („in dicta domo, quam tenent Florentini") im 2luftrage jraeier florentiner

®efanbten fopiert. — Ferretto, Cod. Diplom, I, 111 n. 3.

2) ©. gorfc^. ufro. IV, 115 ff., „2)ie erfte Untenoerfung üon "fviftoia ufiu."

=») giorenj 1254, 20. 2lprtl. SAS. — Caleffo Vecchio f. 330^ — 3^er eine ber

bonialö (Ernannten fc^Iofe am 11. ^uni (f. imten) ben g'^teben. 2)a§ 2)atum,

öa^ Malavolti (1. f. (iö^) für ben griebensfc^lufs gibt (11. 3tpri(), ift irrig. — ©aö
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fämpften bauernb um bie ^licöer^uingung uon lltontcpulciano imb '9Jtontal=

cino/) boc^ bie 33ürc3er ber t)od) gelegenen Stäbtc trotten hinter i^ren 9JJauem

bcn 3lnftrengungen ber an 3al)I überlegenen ®egner, unb cbenfo unglürflid)

focf)ten biefe in ber ©raffd^aft 3l(botnanbcoca, wo fie bem i^faljgrafen ^slbe^

branbino gegen beffen üert)a^ten rnfel, X)c\\ ^i^faljgrafen 5i>iU)eIm, ben 2.ser=

bünbeten ber ^-lorentiner , :^u Öilfe ^ogen. Jni .Uantpfe bei isian=Gaftagnaio

am Dconte Stmiata rourbe ber ^^Jobeftii lommafo 53iaIanotti burd) einen ''i.ifeilfd)uf5

getötet.'^) ®te Sienefen neriuditen einen (Einfall ino florentiner (Gebiet, un'!) bie

non if)nen unternommene CJaualcata brang uneber bie» ino (Sreuetal nad) "i^oppiano,

untöeit non ©an Gafciano, nor,^) aber uor bem I)eran,^ie[)enben -"peer ber 3lrno=

ftabt mußten bie ,^ur "^Uünberung anogerürftcn cdjaren baiuin^ie()en. T'arauf

brangen bie /ytoi"entiner ins 2ienefiid)e ein, befeftten ba'ö i^al bi 3trolle^) nal)e ber

feinblidjen <3tabt unb lagerten uor Hionteriggioni, bem mauerngefrönten, burd)

fünf?ief)n Üürme beuie()rten nörbüd)en '^oümerf ber Siencfen. X>a traf biefe,

Ijärter als bie eigenen '33(if5erfo(ge unb bie -Itieberlagcn ber iserbünbeten, bie Tiady-

KöniiHon. xxdjt, ba§ in 'Sübitalieu ber fed)Ciunbviian^igiä()rigc .Slöntg iUmrab geftorben fei^

\2ö^.
"'

'^"t ö*;" fit' ^W '^^offnung gefegt l}atten. S'ovtiuüfjrenb maren ©efanbte an \i)n

abgegangen, felbft einen ^^lorentiner^) fc^idten fie in biefer ©igenfd^aft an tf)n,

woi)l bamit er bem .*\^önig 3(uöfid)t auf ftarfe 9(nl)ängerfd)aft in ber 2(rnoftabt

crmede, menn ber junge Staufer ben 'iserfud) einer Ci'roberung locfanao unter^^

nä^me. 9tod) in ber 3eit feines Jobes muffen bie 'booten Sienas an feinem

C>ofIager geiyeilt I)aben; .^onrab fc^eint bem l'rängen nad)gegeben ^u l)aben,

benn als er fid; im •'derbft 1253 "Oieapels bemäd)tigt hatte, bereitete er ju

23eginn bes ^a^res 1204 einen 3ug norbmärts nad) :'1{eid)sitalien uor; feine

Äranf1)eit l)emmte bie 3(u5fül)rung biefer ^Uäne unb fein •*oinfd)eiben fe^te il)nen.

ein Siel.") S)ie beutfc^en Solbrttter, bie ^.Itonteriggioni für Siena befe^t

I)ielten, gerieten burd) bie .Hunbe feines 3(blebens fofort in 'i3euiegung; fie

glaubten als isorl)ut bes beutfd)en •'oerrfd)ers }^ü t'ampfen, unb ba biefer nid)t

me^r roar, t)atten fie für bie ©a{^e ber ©ienefen nichts me^r übrig; ftatt bes

mageren ©olbes bei bartem Seben lodte fie bas ®olb, ba§ fie burd) ^^errat

^u ermerben l)offten, unb für 50 000 (§olbfloren boten fie ben Alorentinern

bie Übergabe bes belagerten .Haftells an. Tiefe gingen fofort barauf ein, unb

bie Sln3;ianen, bie bas •'peer begleiteten, fanben nod) in ber 'JJad)t, in ber bie

geheime 3>erl)anblung geführt unirbe, ?iman?iig 53ürger bereit, je taufenb ®oIb^

ftüde als ©runbftod ber (Summe l)ermgeben.') 3lber fie roären feine ^Florentiner

Aufgebot jur Sieferung uon iBittualien fürs ,'öeer evgmc? an San ©imignano

Dor bem 23. Stpril (gorfd). ufro. II, 691).

1) SAB. - Bicch. 22, f. 29 u. 33" (2tprtl), llrf. 1254, 30. ^inü betr. Äampfeö

gegen a)2ontalcino im ^uni (Arch. Gener.).

2) SAB. - Bicch. 22, f. 29"^; f. 54. — Andrea Dei Mnrat. Ss. XV, col. 28.

•*) SAB. — Bicch. 22," f. 46. — *) (£benb. f. 65.

^) ©benb. t. 27^; f. 28; f. 75. — 35er i)iame bes Florentiners raar Jtenalbetto;

er tft uns fonft nidE)t befannt.

6) Reg. Imp. 4tJ29a unb b; 4632a. — ') Vill. VI, 55.
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getnefen, l)ätten fie ftd) üon bem ®elbe getrennt, o()ne bcn in-vfud) ?;u machen,

06 fie ntd)t aud) foftenloö ^um 3ie(e gelangen tonnten; fie liefen in baö

nal)e (5icna bie fieser beglaubigte ^otfdjaft uon ber nerräterifdjen 3lbfid)t ber

®eutfd)en unb von t)in fdjiuebenben 'i5erl)anblungcn gelangen, uiorauf fid) bie

©tabtvegieriing eilig entfdjlo^, felbft mit ben ^-einben in f'friebenoüerl)anb hingen

einzutreten, unnnenigfteno llJonteriggioni .^u retten; ^u erfter '^Infnüpfung fel3te

fid), mie eo fd)etnt, ber 5iil)>-"ei" ber ficnefer (,^l)ibellinen, "i^ronen^ano Cslbcbranbi

©alr-ani, ber fortan immer bebeutfamer in ben 'isorbergrunb tritt, mit bem

florcntiner ®l)ibellinen Uberto begli llberti \m (S"iniiernel)men.') 33ei Stomenano, .^nebctisf^iuf;

auf einem 'öügel gegenüber bem runb ummauerten (5>ipfel uon Hionteriggioni, j,'""
'"""^

uerfammelten fid) am 11. ^uni bie ^Beauftragten ber Stäbte, nad)bem bie 5Bor=

oerljanblungen eine 3&>od)e gebauert l)atten;"^) S'loi'cn^ fd)lof5 ben A"vieben },u-

gleid) für feine iserbünbeten: Oruieto, 'ü)Jüntepulciano, ^Jtontalcino, ben 'i^falz:

grafen 2?Jill)elm nebft beffen Söl)nen unb "Isepo Tsiöconti uon Cantpiglia, ber

fid) aud) '"^Wpü belle 'Kocd)e nannte unb feit alter 3eit bei jeber (*''»elegenl)eit

bie äöaffen für ^^lorcnj^ gegen Siena ^n fül)ren pflegte. 9iod) am felben Sage

traten im Sager, im 3elt ber Commune bie -Käte non ^-loren^ ?;ufammcn; man

tonnte fie oerfammeln, mo immer ber oolle Sluö^ug beo 53ürgerl)eereo fid) unt

bag ^riegöbanner ber Stabt fd)arte, ba ja jeber rüftige ^)Jtann im g-elbe ^u ftel)en

Ijaüt. I^k Sienefen mußten allen 3lnfprüd)en auf •'perrfc^aft über i1tonte=

pulciano unb '3)iontalcino entfagen; fie Ratten ßaftiglion be' Satroni bei 3lrci=

büffo im Crciatale ben A-lorcntinern auQ^uliefern, ^a^^ biefe ^uieifelloo ^cn mv-

bünbeten rrnietanern ^u übergeben gebadjten, fomic (5ampigtia, bao fie bem

"l^epo 3]itöcontt i^urüdfteUen mollten. äi^ie bie florentiner (S^ljibellinen frül)cr

mit Siena ino ^ünbnio getreten maren, fo l^atten je^t einzelne Sienefen auo

'•^IJarteigrünben il)re '-Intterftabt uerraten unb für A^oren^ getämpTt; fie bilbeten

ben ^ern ber ®uelfenpartei, bie fid; balb aud) in Siena auf bas träftigfte regen

foUte. ®en Ireulofen mufete bie 33ürgerfc^art auf 3>erlangen ber ?ylorentiner

freie 9tüdte^r gemä^ren, fie in all il)re abertannten (i"l)ren mieber einfe^en unb

il)nen il)re 33efil5ungen ^urüderftatten; Cfin^eluereinbarungen 3ienao mit Truieto,

bem '!|Jfal?igrafen ii>ilt)elm unb '^*epo 'Isioconti blieben iiorbel)alten unb erft menn

atte§ georbnet unb auc-igefül)rt mar, follten bie (befangenen freigelaffen merben;

bie in bie •"öänbe ber Sienefen C^eratenen fd)mad)teten in .Uertern in '^^Jiaffa

DJJarittima unb in '-Bergmerfen ber ^Jiaremma, moljin nurn fie gebradjt l)atte,

roeil biefe Orte oom 'Sdjaupla^ ber kämpfe entfernt lagen; bie meit ]^ai)U

reid^eren, bie in ber (^^k'malt ber ^-lorentiner unb il)rcr i^crbünbeten maren.

>) SAS. — Bicch. 22, f. 74-ä.

'^) 3" i>er Hrfunbe betreffs Jiatifijierung beö J'^tebenö buvc^ bie im Säger uer»

fammelten 3?ätc von Jlorenj, 8AS. — Caleffo Vecehio 330. — Sie llrfunbe be§

eigentUd)cn 5"rifi>6n5fd)Iufje5 (nac^ bev bie beiben Sinbici Sienag am 4. 3unt ernannt

roaren) liegt ebenfaUä mit ber ber Statifi.^ierung burd^ bie SRäte oon ^'''"^^"ä i*"

Archivio Storico 3U £)rüieto (Diplomatico) Dor. (Sin 3tu€3ug Bei Fumi, 203. 25er

Drt ber 3>erf)anblungen loar ber 'S^üger, ben jc^t bie IMüa (''iriccioli einnimmt.
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lüuvben in ^-(oren^, ^'rato, i^ucca itnb ^an Wimxato aufberaai^rt, unö aiitcrc,

in ben 5T[ämpfcn um '3}iontepulciano unb 9)Jontalcino ergriffene, bcfanben fid^ in

biefen ©tobten.

Gine (^ebiet'Miergröfeeruncj auf Soften Sienaij erfti-ebtc ^loren^ nic^t; eö

uuinfdjte iiielme{)r liie benachbarte Stabt, Pie eo ifolierte unb mit (Segnern umgab,

in eine innere 2tbi)ängigfeit uon ben eigenen Jntereffen ,^u uerfehen, loobei man

auf bic ftiUe 3(rbeit berer gered}net l)aben mirb, bie ber ^^-rieöe in bie *peimat

^urücffü^rte, unb benen er ^u erneuter ©eltung üer^alf.

5u<} gegen X^ie feiublid^e Siga beftanb nid)t me^r, nur "^Jifa ftanb nodi gegen ?ylorenj

*'"''• in 2i>affen. <Bd)on aU ^a^j •'pecr im 'isorjabre gegen i^iftoia auoge^ogen roar,

()atte man atigemein vermutet, tiV:> Unterncbmen fei ^ugleid) gegen ^Ißiia ge=

richtet;') ma'j bamalo unterblieben mar, geid)al), nad)bem man 'iMftoia unb

Siena üon ben biö^erigcn 'iserbünbeten getrennt Ijatte. ^n "^Jifa bauerten bie

inneren .kämpfe fort, ja fie tobten milber als j^upor; bie beiben fü^renöen

2tabtgefd)Icd)ter, bie 'isi'öconti unb bie ©rafen uon ^onoratico, lagen in -'Oaöer,

unb bao !i>olf \)ciüi bie Uneinigfeit Der (>H-o^en benu^t, um fid) felbft ber ••öerr=

fd)aft 5u bemä(^tigen."'') Jro^ biefer inneren 3erriffenl)eit gelang es noc^ ein-

mal, bie iRräfte \x\ einem ."^ampf gegen bie üi'ucdiefen uifammen^ufaffen, benn

im ^Vaf^ gegen biefc begegneten fid) alle ^)3artcion; er perlief fiegreid), tiod) auf

l)ie .Hunbe uon ber ^tieöerlage öer 'i^erbünbeten rürften öie ?vlorentiner berbei,

für beren bemofratifc^es ^Kegiment ber '!|5opolü ber Seeftabt gel)eime Sijmpatljien

l)egen mod)te. 1:k ''^.sifaner miöerftanöen nid)t einmal bem erften 3(nprall ber

^•einbe; mie nor ^mei ^abren entfloben fie. ^isiele ^^{itter unb ^-u^fämpfev

gerieten in (Sefangenfd^aft, unb ocruniftcnt) brangen bie g-lorentiner bis über

ben ßraflu^ nor, mo fie ein fefteo i\:ger ^man^iig Kilometer oor ben ^Jiauern

ber Tveinbeoftabt auffdjlugen. 3n öer ^-urd^t, X>a^ bie CoroJ5en mieber bie

(bemalt an fid) reifjen fönnten, fanbten bie "^^ifaner isolh=':}(n^ianen bort=

l)in eine (,^efant)tfd)aft, bic alci 3eid)en ber 'Demut fogar öie 2d)lüffel

ber Jore überbrad)t I)aben foll , unb bie iebenfaüo unirbeloo bie PoUige

,it:e^f mit Untermerfung unter ben Sizilien öer (Segner gelobte. T'iefer älUUe mar
*^"'''

fd)einbar burd) '3JiäBigung ge^igelt, bod) in 2.'i>al)rbeit uon äußerfter 'S>ärtc; bic

53ebingungen ber Sieger gingen bal)in, ha^ "^'ifa fid) in feinen Streitigteiten mit

li^ucca, mit (Senua unb mit ©an 3)Iiniato bem fd)ieborid)terlic^en Urteil uon

yVlorcns ^u untcruierfen [)abe, baf? bie 53ürger ber Seeftabt im 'iserfet)r mit

Florentinern llia^ unö C^ieund)t uon ^-loren^ ^u uermenöen l)ätten, unb ha^

%Mfa für ben $anbel öer ^-lorcntiner jum ^rei^afen rperbe, berart, ta^ biefe

il)re 3Baren abgabenfrei in '^^ifa ^u Weer unö ui Sanöe einfübren, mie pon

1) ^yorfd). ufro. II (S. ©imign ), 677, 678.

ä) "Pifaner d^rontf im Gober 383 ber ßiblioteca Fabroniana in ^^iftoia unb

•ipifaner G^ronif im SAL. Cod. 54, im le^tern ju 1254, im erftern ju 1255 (pijaner

Sä^Iung). — Fragmenta Hist. Pisanae Murat. 8s. XXIV, 644 ss. ju 12.55.
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bort ei:portievcn fönnteu, öaB fie nur für basjentiic einen 3(u'jful)r,^oU ,^u ,^a()len

l)ätten, unvö [ie in ^^.Ufa felbft tauften, yvernev foUten alle in ''l>ifa uiol)nenbcn

Florentiner frei non ^.Jtbgaben fein; bie fitmtlid)en 'isorteile, bie A'loren^ für fid)

bebang, follten .^ugleid) für bie .Haufleute beo i^m ftete getreuen '^^rato gelten.

?fünfj\ig ber oorne^ntften, oon ^florenj i^u beftimmenben 33ürgev Ratten alä

©eifcln für (S'rfüüung biefer 3ufagen nad) ^loren^ ,^u gel)en, unb bie lüidjtigfte

©ren^feftung ber '•^^ifaner gegen i'ucca, ba^ fefte ^Kipafratta, mar ben ^-loren^

tinern alo "^.sfanb auö,^uliefern. '3)iefe übergaben cö alsbalb ben £ucd)efen,

bie baburd) trol3 il)rer Oticberlage ben erfel)nten (Siegesprei'ö erlangten.

Jn nod) i)öl)ereni "DJia^e folite it)nen biefer burd) ben SdjicDofprud) ,^u teil

merbcn, bem bie "i^faner fid) blinblirigci untermorfen l)atten. 2^a?> "i^tfa

bemütigenbe 3lbfoninien im Sager an ber (Sra tuar ^ilnfang :Juli getroffen;

ant 10. Oftober unb 11. X'ej^ember 1254 entfd)ieben in ber Jlird^e ©anta ^Ke=

parata "^.nibefta, Üsolf'jfapitan, Stn^ianen, bie iHcitc unb 3unftoorftänbe nebft '^m

33annerträgcrn unb ^Keftoren ber 'Q.solfcigenoffenfdiaften von Florenz, am le^tern

2!age unter :Jeilnal)me bes *]Jarlamenteo ober ber ^isoltöoerfammlung, über bie

,3ir)iftigtetten ber beiben l)errfd)enben 'Seeftäbte beo ti)rrl^enifd)cn 'DJieereS fomte

über bie ynifdien %Ufanern unb Sucd)efen. 'Jiidjt bie iL^^ercdjtigleit gab ber

-!Öürgerfd)aft bao Urteil ein, fonbern bao Jntcreffe für bie i^erbünbeten unb

ber SBunfd), ^]^ifa nac^ Gräften su fd)mäd)en; '-örunetto i'atini, ber 9iotar ber

Üln^ianen, gab bem Urteil oom 11. ®e,^ember bie ?^orm, aber in bem Sd)rift=

ftüd uie()t fein •t»aud) uou bem Sinne ber @ered)tigfeit , bie er in feinen

(5d)riften prebigt. *'].sifa foUte l^erici unb Jrebbiano ben (Senufen ausliefern,

bagegcn mürben alle 3lnfprüd)e ber '•^.Mfaner gegen ®enua, fomol)l bie auf bie

Sen-aferma be/iüglid)en, mie bie betreffe Sarbinieno, ,^urüdgemiefen. 'iln Succa

l)atten bie "^l-^ifaner bao am OJieereoufer ,^mifd)en 'l^iareggio unö (bem balb barauf

begrünbeten; ''^.'ietrafanta gelegene mid)tige .S^aftell ^DDiotrone ab,^utreten, an 1)cn

lucd)efer '-öifdjof ^Dfontopoli unb bie anbern urfprünglid) biefem gel)örigen 33urgen

linfo oom 2Irno, bie '»ßifa feit Jaljr^eljnten befel3t bielt, unb an bao ben ?vloreu=

tinern oerbünbete San -Hiiniato bie ^-efte 3Jionte ^-8tcd)ieri. '^Jiaffa (bi ßarrara)

unb (Soroaia, bie non ^m "^J-Mfanern im fiegreid)en .Wampf gegen i^ucca unb

t)effen 33unbe5genoffen bcfe^t morben maren, follten fie ben urfprünglidien ©igen=

tümern ^urüdgeben. 'DJiit meifem ^i^orbebad)t l)atten bie Florentiner nid)to für

fid) genommen, miefen fie alle 'i>orteile beo Mampfeo ben ^iserbünbeten ,ui. Die

fie an fid) feffeln moUten
; fie iier,^id)teten felbft auf "^.^iombino, ben ßlba gegen=

über gelegenen 'öafen, obrcol)t bie ''^.Mfaner il)ncn biefeo ftatt beo oon Vucca be=

gel)rten ^•Ktpafratta alo *J.ifanb angeboten l)atten, mofür fie fic^ ben label fpäterer

(Sefd)led)ter gefallen laffen mufUen. ^sn älniljrljeit fonnte il)nen ^^Mombino nidjtö

fein, menn eo il)nen gelang, ^Mfa ^u il)rem A'i"til)afen ,^u mad)en, unb angefidjt'o

beö 33ertrage§ mit bem 'ipfal^grafen ber 3llbobranbeöca, ber il)nen bie nal)en

^eereoorte -Iporto b'G'rcole unb ^'alamone eingeräumt l)atte. ^Kipafratta in ben

f>änben ber $fucd)efen blieb l)ingegen ein Torn im A^^'fd) ber ''^Ufaner, moburd)

'Der ben Alorcntinern ermünfc^te ^^ad)bar^aber oeremigt mürbe; im offenen eigenen
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Sntereffe legten fie "iJJifa nur bie X'etnolierung öer bei "J^ontebera errid)tetcn

5Burg auf.')

2öaö ^loren^ :;uerft entfdjieöcn {)atte, mürbe im pifaner ®encralrat in 3ln=

n)efent)eit eines (Sefanbten ber fiet}reid)en Stabt unb eineci "isertreterö non (>^enua

gut gef)eifeen, aber fpäter meigcrtc fid) bie 'Sürgeri'c^aft, einen 'J5ertreter nad>

^lorenj; ^u fenben, ber ber ^-äüung beo ^rociten Sd)ieb5fprud;e5 beiinoiinen

follte; fie ntod}te berfelben '^fnfic^t fein, bie fpäter bie ©ienefen aus=

fprad)en: i)ier fei ber 'l{id)ter nur ber "IWrnbatar bec^ SUiigerci. C'o fam if)r

ber feltfame (Siebanfe, gegen ben 2prud) non ^-loren.Ji, beni fie fid) unflugertneife

unterfteüt f)atte, an ben Senator ber Stabt 9tom ju appellieren, unb in biefer

2(nrufung fprad) fid) bie unflare isorfteüung am, baf? in ber faiferlofen 3eit

bao o^mperiuni uneber an bao rönnid)e i^olf ^urüdgefaüen fei, üon bem es in

ferner ti?ergangenl)eit feinen Urfprung gehabt l)atte. 3tlci Senator regierte ba=

malö mit fraftuoUer Öanb '-örancalconc begli Slnbalo am 53oIogua bie 2tabt

am Jiber, ber D^effe bes bi6l)erigen florentiner Äriegogefangenen Soberengo.

(5"r fällte in ber lat auf G"rfud)en ber i^ianer einen bem florentiner Urteil ent=

gcgengefe^t lautenben Sprud),"^) unb auf biefen geftü^t nerineigerte bie '^ürger-

fd^aft ber Seeftabt bie 2(u§fül)rung beffen, mas ?^-Iorens il)r auferlegt ^atte,

3ne in ben legten lagen bes ^aljres r2o4 ein 3>ertreter ©enuas in ^\)a er=

fd}ien, um bie 3(usfolgung i^ericis .^i nerlangen, unirbe er burd) bie bemaffneten

©birren bes 'ilJobefta aus beffen ^^alaft gejagt; infolgebeffen fd)id"te bie Iigurifd)e

Stabt 1255 i^mei ©efanbte nad) /Vloren^ unb £^ucca, bie Gblen Üticcol^ ©rimalbi

unb "^Jercinal T^oria; ber eine oon il)nen, ,/}Jceffer "isrenciyallc", mar uigleic^

'Xid)ter,-') unb bie anmutigen l'iebesflagen feiner Jugenb^eit uerlieben bem jent

gereiften llianne ebenfo l)ol)en ^)iul)m, mie bie ftaatsmännifd)e lätigtcit, bie

er als "i^obeftä prooen^alifdjer 2täbte begonnen Ijatte, fo ha^ man in i^m

ein lebenbiges 'i^cifpiel für bie (51nflüffe proocn^alifd)en ')]iinnegefanges auf

italienifd)e ^])oefic ^u erfennen nermag. (ir ftanb auf ftaufifd)er Seite, aber als

(Senuefen lag i^m bennod^ bie 9?ieberroerfung 'i'ifas am •'perlen. 2)ie (Sefanbten

xicranlaBten (Suiscarbo ba *]>ietrafanta, ber in^mifd^en bas Stabtregiment in

l'ucca übcrnontmen batte, nad) ®enua ?;u geben; bort erüärte er ^ugleid) im

Flamen ber Florentiner, X)a^ beibe Kommunen ^u neuem Mampfe bereit feien,

unb empfing im i^olfsparlament. bas genuefer Mriegsbanner ntit bem 33ilbe bes

l)eiligen (§eorg als Spmbol gemeinfamen •'paffes gegen bie "^^ifaner. Iro^ biefer

'Demonftration fam es für jeftt inbes nid)t ^u bem geplanten 2i^affengange; erft

125»; mürbe bas ,^mei "^aljre frül)er begonnene äiserf ooüenbet.

Unterwerfung 31I§ btc Jylorcntiner im Sommer 1254 im Sriumpl) aus bem (Sebiet ber

poggibonfis. sjjifaner f)eim^ogen, fül)ltcn fie fid) als Ferren ^osfanas. iTie Äleinftäbte maren

il)rer ®emalt ausgeliefert, unb isoggibonfi foUte bies ^uerft empfinben. (i'&

l)atte immer ;^u Siena geneigt, immer 3lnfd)lu^ ans ?Heid) gefud)t, um fic^

ber -perrfd^aft ber A'lorcntincr n^n ent^ief)cn. 3et>t, ba ber 9iad)barfommune

1) gorfc^. ufn). IV, 109 ff., „l^cimpfe unb Jriebensfc^Iüffe mit "^ifa 1254 unb 1256".

ä) (gbenbort. — ») ßbenbort.
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i)urd) TM'rträc^c bie C^'änbc i^ebitnbcn mareit, iinuöe ''J^oggibonft ^ur Untenuerfung

ge^unincjen, Denn öte 'i^ürgerfd^aft luagte für fid) allein, obiuolil ötc 3tat)t in

biefer 3ett t^rer größten S3lüte 5000 niatfenfäl)ige lliännev ino A-elö ;^u ftellen

ücrmod)te, einem l)eranrüdenöen florentinei *3eer feinen 2Stt)er[tant) entgegen-

Utfehen. Jro| iold)er (s^efügigfeit traute man inbee ber Jreue ber Ginniol)ner

nid^t, unt) im Aiül)jal)r 12ö5 nnube über bie 2tabt bie Tentolierung eines

Seiko i^rer ä>erteibigungöiücrfe uerljdngt; ber ^^itter bes 'i^obeftu begab fid)

nebft etlichen Slnj^iancn narf) ber <Stabt beo Glfataleo, um bie. 3erftörung ^u.

leiten, unb bie benad^barten fleinen ."S^omntunen mufften 53ieifter [teilen unb

2Ä>erf^euge liefern, um Dem C^rte ein 3d)idial ^u bereiten, bao balb genug [ie

telbft bebroben follte.')

2)as ?öeer, Dem fid) '*|Jioggibonfi ergeben l)atte, fe^te feinen ^i^eg nad) bem üntenuafung

einen fur^ien Jageonun-fd) entlegenen 3>olterra fort, bao fi(^ ?yloren^ gegenüber

unfügfam enuiefen l)atte. 'S'ie 3lbfid)t fd)eint ^inäd)ft nur barauf gerid)tet

geiuefen ^u fein, ben ftattlid)en 'Öerg, tieffen Spi^e bie alte (i'trusterftaöt

frönt, auf allen Seiten ^u neruniften, um öer 'i^ürgerfc^aft bie ©eroalt ber

'}iad)barn füblbar m madjen. ^od) roarcn bie 'isolterraner nid)t geroillt, non

il)ren -IKaucrn l)er mü^ig ^u<iufel)en, roie bie '"öäufer il)rer Colonen im Maud)

aufgingen, roie il)rc 3>ignen, beren Srauben ber ßrntc entgegenreiften, uon ben

übermütigen ©egnern ;^erftört rourben; fie brängten mutig auo öer 2tabt

^un: .Hampf Ijeroor, unb X>a fie fid) »on oben l)cr auf bie A'einbe roarfen,

brad)ten fie bie fengcnben unt) plünbernben Florentiner in arge iu'rroirrung,

bi'j beren ^){itterfd)aft eingriff unb bie i^erteibiger öer beimatlid^en ©elänbc

^roang, ben Stngriff aufzugeben. 9Sie biefe aber nun in ber ^eimat oor

t>a\ i^erfolgenöen 3uflud)t fud)ten, orangen jene uigleid) mit ben yYlüd)tigen

in bie lore, unD Dao ^AU^nolf rürftc nad), fo 'Qa^ bie Stabt genommen luurbe.

^ie C§eiftlid)feit, ber 'i5if(^of :'){anieri Ubertini an ber Spi^e, ber felbft l^alb

ein ^Florentiner mar, 50g ben Siegern mit ."»xreu^en in ben •'pänöen, gnabe=

flel)enb entgegen, unö bie A'rauen roarfen fic^, mit gelöften -"daaren um
^rieben unb 'DJiitleib bittenb, cor ibncn auf bie Rniee. 3Beniger am 5Jtilbe,

al§ aus ber ©rroügung l)erauö, ^a^ 8d)onung bes etroas entlegenen Orteä

flüger fei als ''^lünberung unb ')Jiorb, rourben Seben unö ßigentum ber 53ürger

biu'di ftrcngen '^efel)l gefdjü^t. itlian ^loang öie 'Inilterraner, bie gefel3lic^en

rrbnungen uon ^-loren.^ ^u öen il)ren ^u mad)en unb eine bemofratifc^e 3te=

gierung ein^ufe^en, öie in allen Stüden ber eigenen entfprad). Slls *)5obefta

mu^te ein Alorentiner geroäl)lt roerben, unb bcffen (Ernennung, bie ?yeftfe^ung

öes ®el)altes für il)n unö feine 3^eamten, uiar uon öen florentiner 'öel)öröen

m beftätigen. älnfangs rouröe noc^ öie A'orm geroa^rt, öa§ eine su gleid^en

Seilen aus 'i>ornel}men unb aus ^^^opolanen beftel)enöe .Hommiffion bas Statut

i^oltcrras nad) ben '-öefel)len uon A'loren,^ abfaffcn follte, bann aber rourbe bie

florentiner 'isolfooerfaffung ber befiegten 'öürgerfd)aft einfad) oftroi)iert, unb

als man fid) fpäter einige Slbiinöcrungen erlauben roollte, rouröen öiefe nid)t

1) S. gorfcf). ufro. IV. 117 f., „Xie Unterroccfung uoii ^^piftoia, ''^oggiöonfi ufiu."
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gebulbet. J)ie Florentiner untenrarfen bas (Sebiet ber Stabt, tüte alöbalb

aud) bas ber anbern mit geringerer Schonung be^anbelten ^leinftäbte i^rer

33efteuerung, unb mer gegen ein Urteil bes uon ^-loren^ eingcfeftten "isobefta

^Berufung einlegen moUte, mufete fortan uor bem florentiner 3(ppeüationogerid)t

ditd)t fud^en. Jn 'AÖolterra roie anberroärte unirbe bie 3(bl)ängigfeit baburd)

aufred)t erhalten, t)a^ ber "i^opolo ^ur $errfd)aft berufen unirbe; bie ^emo=
fratien biefer fleineren .Kommunen fonnten i^r 'Oeil nur uon ber 3lrnoftabt, nur

üon beren isolfsregiment erroarten, an beffen <2d)icffal il)r eigenes auf (^ebeil)

unb 3^erberb gefnüpft roar. 3öie t>aQ 3>olf bes uor ben Joren oon A'loren;^

gelegenen "^rato neben ben i^obefta ber Commune einen Kapitän unb 3(n^ianen

an bie Spi^e ber isenoaltung fteüte,^) fo mürben aud) in i^olterra als iser^

treter bes isolfsregimenteo 3ln,^ianen unb ein (Sapitano Oel ^^.^opolo eingelegt;

breifeig ©eifeln bürgten neben ben fonftigen 5)faJ5nal)men für Aügfamfeit

unb ®el)orfam. 3ur 53el)auptung bes neuen ^liegimentes unb ^ugleid) ber

florentiner ^rembl)errfd)aft niarb, mie in '^^iftoia fo aud) in iuilterra eine

^eftung angelegt, nidjt burd) bie ein^eimifc^e iBürgerfd)aft, fonbern burc^ bie

Slrnoftabt unb auf beren ."t^often. Dcx 33au biefer 3ir)ingburg nnirbe fd)on im
SBinter begonnen. Jn ftarf oeränberter ®eftalt, unb in ber ?^olge3(eit i^umal

burd) ben •'{'^er^og oon ^Ht^en unb nad)mal5 burd) Sorcn^o ^JJkgnifico bebeutenb

oergröpert, überragt 'Da^c gemaltige .Haftell non mittelalterlidjer Grfc^einung nod)

immer, roeitljer fid)tbar, bie '^ergftabt. Gegenüber bem 53ifc^of fe|te S'^oren;^

je^t für feine ^Ked}nung bie '']Jolitif fort, bie oorbem bie uolterraner "^J^ürger^

fd)aft befolgt l)atte; es offupierte eine 3ln?;al)l feiner 53urgen, mao übrigen^

'ipifa, Siena, San ®imignano, (^olle unb "i^oggibonfi and) bereits nac^ .'rlräften

betreffs ber il)nen nal)e gelegenen .Vtaftelle getan l)atten, unb oergeblic^ fud)te

ber 5^ifd)of=®raf non 'Isolterra burd) ^^.^ro^seffe nor bem päpftlid)en 3tul)l feine

feften Sd)löffer unb Sänbereien mieber^uerlangen, ir)äl)renb bas Untcrnef)men,

einzelne mit bemaffnetcr -Öanb ;^urüd;;ugeiiiinnen, xi)n nur immer tiefer in unenb=

lid^e «Sc^ulben oerftrictte/)

'3)ie ^-lorentiner nannten bas 3»al)r 1254 ,,ba5 ^ai)x bes Sieges", unb e§

begreift ftc^, t)a}>, ringsuml)er bie Sd)UHid)eren nor ber burdjgreifenben (^'nergie

^unftiirdfig. ^gg "i^opolo Jjitterten. 3n <Ban ®imignano Ijatte man fic^, elje bie großen

^(^i^,"ig"„„o""
(5ntfd)eibungen gefallen maren, etraas ?;meifell)aft üerl)alten; man l)atte ben

Florentinern ?^u il)ren -"öeeresi^ügen 3uful)r uon :Öebensmitteln unb 'I1iannfd)aft

fenben muffen, aber es mar mit fd)lec^t iier^el)ltem älMbermiUen gefd)el)cn, aud)

Ratten i^erbannte oon F^o^cnj^ bort ein Slfpl gefunben. ^^ad) ber (I"innal)me

oon 5Bolterra befc^lofe bie 33ürgerfc^aft mit auffallenber @efliffentlid)teit unb

lange oor ber für fold)e Feftftellungen üblid)en 3eit, fürs näd)fte ;?al)r ben=

^) Urfunbe üom 27. Januar 1257 (8AF. — Cingolo di Prato). ©§ ift anju»

nehmen, ba| bie eng mit F^of"^"? ferbünbete ©tobt beren Seifpiel balb nad) bem

bortigen Umfdiroung Don 12.50 nad)geal^mt l)at.

2) Fovfd). ufro. IV, 118 f., „Sic Unlcrroerfung »on ^;Uftoia, ^:|>oö9ibonft, 'XsoU

terra ufro."
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jjenigen ^Dfann mm 'i'obefta ^u mäl)Icn, bcn bie florcntincr '^c{)örben ^u biefem

2lmt befttmmcn mürben. (Glaubte man bind) öerartige i^vügfamfeit fünfttger ®e=

\ai)x oor^u6cugen, io fal) man fid) enttäuld)t. 3mtld)en ber rbcrlc^id)t unb ben

3ünften mar ein Streit ausgebrochen, bejfcn befonbere Urfad;c mir nidjt tennen;

bie fleine Stabt ^atte bamalö elf organifierte 3üntte, bie ber '^lotarc, ber

Sir^te, ber '^aubantmun-fer, ber Sd)uf)mad)er, ber Iud)mad)er, ."lüeinfaufleute,

^u^rlente, Mürfd)ner, i^ieljl^iinbler, äijirte unb 2d)miebe. 2)ie '){eftoren einiger

biefer 3ünfte tparen »on ben Se^örben ^u ©elbftrafen oerurtetit roorben, roorauf

ba§ florcntiner "V'Olt alo folc^ee ^unäd)ft nid)t bie .Commune, fonbern ber Gapitano

bei 'l-^opolo nebft ben '^(n^ianen) [id) in bie inneren 3miüigfeiten ber Stabt im

©Ifatal einmifd)te. 5)ian befdjlo^ im Mai 2an (>Mmignanoo, bem florentiner

ipopolo ^u ermibern, tia^ man im eigenen •'öaufe felbft entfd)eiben molle, unb

gab ber abmeifenben 'Jlntuiort burd) fd)arfeö 'Isorgeljen gegen bie 3ünfte ^Jcac^=

brucf, inbem man beren Statuten unb Urfunben öffentlid) iierbrennen lie^.

^aö 'i^oIf von A-Ioren^ unb jeftt aud) bie .v^ommune mad)ten barauf bie Sai^e

ber 3ünfte non San ©imignano ^ur i()ren, unb ber 'i^obefta Stiamanno bella

Jorre awz^ 'llutilanb begab fid) mit ©efanbten bort()in. i^ian fud)te fie burd)

eI)reniioUen Crmpfang, burd) @efd)enfe unb uor allem baburd) m befd)mid)tigen,

ba^ man einige ber florentiner ikrbannten greifen lie^ unb gefangen

fefete. 3Iber bie isolfogemeinbe mar nid)t fo leidet ^u befd)mid)tigen, unb ber

®rimm brad) mit befonberer $eftigfeit mieber au^;>, ale pifaner (*?tefanbte, oon

ber iRurie fommenb, in San ©imignano ^){aft machten; man glaubte ober gab

üor ^u glauben, es feien bei biefer (Gelegenheit ^ntriguen gegen Aloren^ ge-

fponnen morben. ^n ber 3Irnoftabt rourbe, es märe fd^roer ^u fagen auf ®runb

meieren '}{ed)tes, bas Urteil gefällt, bie 'iHürger San ©imignanos l)ätten unoer^

^üglid) bie 'IJiauern i^rer Stabt nieber^urei^en, unb ba bie 'i^ebrol)ten !einen

3>er;;meiflung5fampf magen mod)ten, führten fie ben 33efel)l ge^orfam aus;

gugleid^ entfd)ieb bie florentiner i^olfsregierung öen 3unftftreit in i^rem

©inne, bas l)eif3t in bem ber 3ünfte, unb fie oinbi^ierte fid) bas dicdjt, bie

Statuten ber Stabt nad) il)rem Tillen ^ reoibieren; folangc ber "^Utpolo am

SIrno in Wiad)t ftanb, burften fortan nur ^-lorentincr ^u '^^obeftäs oon San

®imignano gemäl)lt merben, bie überbies oom S>olf5fapitan unb ben 2tn5ianen

roie abl)ängige 'i^eamte bcl)anbelt mürben ; als '8ürgfd)aft oollfommenen

@el)orfams mußten 36 i^inber oon einflu$reid)en '^Jiännern nad) Jlorenj üer=

geifelt merben. Tie bemofratifc^e '•^artei unb bie 3ünfte, auf hk fid) aud)

f)ier ber florentiner (Finfluf; ftüftte, fud)ten il)rc C"rgebenl)eit äuf;erlid) baburd)

5u betätigen, baf? fie auf bie 'öanner, unter benen man ben Florentinern 3u^ug

fanbte, bie Sinrppenlilie unb ben Öömen non ^'vloren^ malen liefen, benn biefes

Jier l)atte ber fiegreid)e ^^opolo ^im Sinnbilb feiner 'i)3iad)t erforen; als erfte ber

italienifc^en Stäbte l)ielt bie 31rnoftabt auf bffentlid)e A^often einen Sömen in bem

nal)e bem '^attiftero errid)tetcn 3minger, unb fein Jßol)Ierge^en mürbe als eine

2lrt Staat5angelegenl)eit betradjtet.'j -patte iiaifcr Jriebrid) burd) bie Sc^au=

') '$ox\ä). ufro. IV, 6. 119 ff., „®ie Unterwerfung Don ^:i.Mftoia, »:po99ibonft.
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[teUung erotifd^ev :lkxc mit fetner :1Jtad)t geprunt't, fo folgte öte tt)in lüic

feinem Öaufe feinblid^e Commune mit öiefer ^JhtBerlid)feit feinem ^eifpiel.

Sioteni )Qox\ allen Stätten Joofanao l)atte nur 3lre^^o t)ie Ta^e öes florentiner
unb yre33o.

(j^j^j^j^j^ bi'5l)er nic^t ^u oerfpüren gehabt unö öieo mag um fo mel)r auf=

fallen, alo bie (S^ibellinen öort öie Stabtregierung bet)aupteten. Ter erroä^ltc

33ifd)of ®uglielmo ober ®uglielmino begli Ubertini l)ielt eo mit tl)nen, aber

mgleid) ftanb er, in emig simeiöeutiger -'Haltung, non feiner frül)eren

"^JiarteifteUung l)er in 'iserbinDung mit Den florentiner C^uelfen; ber friegs-

mäd}tige 'ilJrälat, bem eine bebeutenbe 2e^n5mannfd)aft gel)orc^te, mar mit 5lo=

renj gegen beffen ^einbe uerbünbet.^) <So ergab fid) in ben aretiner 2lngelegen=

l^eiten üon felbft eine nermittelnbe 'i^olitif, unb bie 'i>olfögemeinbe com 3lrno

fc^lo^ am 25. iHuguft 12.')4, eben, nüd)bem isolterra untermorfen mar, mit

ben aretiner ®uelfen ein 53ünbniö, burc^ bas es biefe üerpflid)tete, t^r gegett

il)re ^einbe beiuifte()en unb öal)in ^u mirten, ba^ fie bie Tbergeroalt über 3lre,^;^o

erlange, ^ie 2treitigteiten ber ®uelfen mit bem ^i^ifd)of follte bie ntäd)tigc

9^ad)bargemeinbe fd)lid)ten, unb bie l)er5iuftcUent)e (i'intrad)t follte burc^ -'deiraten

^roifd)en 3öt)nen unb 2öd)tern uon ©uelfen unb 3>eruianbten beo Ubertini be=

träftigt roerben; bie florentiner ^-Bel)örben follten bie (l"l)efd)lie^ungen roie bie

• lltitgiften beftimmen; um Den SBillen Der ^u 3>ermäl)lenDen lümmerte fid), mie

üblid), niemanb.-j offenbar maren aud) binbenbe 3tbmad)ungen mit bem

^Sifc^of getroffen, bie uns aber nid)t erl)alten finb; als redete Äaufleute be?

bienten fid) bie 'Bürger ber xHrnoftabt ber finanziellen 'iserl)ältniffe, um bie

^^.^arteien in 3lbl)ängigt'eit 3iu bringen; für ben oerfc^ulDeten .Hird)enfürften

übernahmen fie bie Garantie feiner 3at)lungGoerbinblic^feiten gegenüber ber

Commune 2lre?iZ0.^)

Kauf von 2.öie bet *^^opolo l)ier feine 'JJiac^t ol)ne Sl^affengemalt ausf^ubreiten fuc^te,

Benöun^cn
^^^ yerftaub er eo aud), fie burd) frieblid)e SluoeinanDerfeöung mit ben ein-

oer (Srafen
^

®uibi. t)eimifd}en (§t)ibellinen ^u befeftigen. 2)a5 (§efd)lec^t ber ®rafen (Suibi, in fid^

burd) "^parteiung gefpalten, l)atte gleidjroo^l eine gro^e 2ln3ial)l uon 33urgen,

X)rtfd)aften unb ®ered)tfamen in gemeinfamem 33efife. ^ie 'iBürgerfd)aft trat

erft mit bem guelfifd}en (Srafen (SuiDo non 'DJiDbigliana megen feines i^iertelä

in -isertrag, beftimmte bann aber auc^ bie anbern OJiitglieber beo ©efdjlec^tes

unb .^ule^t and) bie -sMupter ber ®l)ibellinenpartei, bie vorüber ©uibo 'Jiouello

unb Simone, bem 3lbfommen beiuitreten. G's l)anbelte fid^ um bie Grroerbung

ber alten 9{ed)te bes ®efd)led)tes auf Gmpoli, Gerreto, isinct, 3Jiontemurlo,

3JJontepard)i unb anbere 'Drte mie Äaftelle, fomie um auogebel}nten ba.^u ge=

33oIterra unb ©an ©imignano". — Über ben Sömen f. ebenbort in bem 3lbfcl)nitt

„3ut Saugefc^t^te" <©. 514 unter „Söroenjroinger". 2)ie (friüäljnimg in bem Stegeft

731b (gorfdi. ufin. II, ©. ©imign.) ift bie früf)efte bes Söroen von glorenj.

») Uttunbe uom 31. ^uli 12ö5 (SAS. — C'aleffo Vecchio f. 335).

2) S;er ä5ertrag rourbe in Jtorenä in ber Äird^e San Sorenjo gefd^loffen. —
SAF. — Cap. XXIX, 189.

3) 2lu53ug einer Urfunbe uom 12. ©epteniber 1257. Guazzesi p. 108.
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l)örigen ßanbbefi^. T^ie poUttfd)e ©ercalt über bic (Gebiete ginc^ auf bie

Commune über, bie bafür bie lilcjung ber bebeutenben Si^ulben ber oon

(SMäiibigern bebrängten ©rafen übernal)in; eo rcaren öie frud)tlofen Kämpfe

ber üoritjen Jct^re, burd) bie fid) biefe 5-eubaU)erren rairtfd^aftlid), loic in it)rer

5J?acl^tfteUiing auf§ tteffte gefd)äbigt l^atten. ^ie miterroorbenen 2änbereien

unirben ,^um 2>erfauf geftellt, unb befonbero bte 3(bimart univboit reid) burd^

ben tS'nuerb Der frud)tbaren (§ütev in ber (Segenö uon (rmpoli unö "i^inci an

^m -Rängen bes 5Ronte Sllbano;') ber 3.sorgang gel)ört 5ugleid) in bog

niid)tige .Hapitel üon ber 3erfd^lagimg unb 3erfplitterung bes in abiigen rote

in geiftlid)en A?änben bcfinblic^en C^^ro^grunbbefi^es unb pon ber Daburc^

berbeigefül)rten 'i^eri^nberung aller roirtfd)aftlid)en 'Iserljältniffe. Qin äl)n=

lidjes Stbfommen rourbe mit -Jieri 'i|.^iccolino begli Uberti roegen be5 iljm pom ^''^»t ^'°^

Äaifer ^riebric^ üerliel)enen , eigentlich bem 33ifd)of Pon isolterra gel)örigen
^-""^'"""'•

.^aftellä 'iUilicciano im (i'lfatal getroffen, uicgen beffen ber geiftlid)e C^err mit

bem Uberti, roie eninil)nt, eine ruinöfe unb ergcbniölofe 5Yel)bc geführt Ijatte.

ßnbe 1254 faufte bie Stabt bem Uberti bie für bie 58el)auptung ber ©tra^e

pon y^Ioren^ nad^ 5>olten-a roid^tige 33urg für eine anfel)nlid)e Summe ab, unb

um bie 9tec^te beo ^i^ifc^ofö, roie bie barauf be^tglid)en päpftlid)en ivermal)=

nungen ^at bie 5^ürger|d)aft fid) roeiter feine Sorge gemad)t.'''j

;3in Siena perbreitete fid) "om ®erü(^t, ?vloren^ roolle, roie oorbem t>aQ €ngcr 2in=

dii'xii) getan t)atte, 'i)a'i gefamte S^istum 3>olterra an fid) reiben unb fid) über=
'^„'"^loi'e"^.^

bie5 ber Staöt '3}iafia ?3iarittima bemäd)tigen; man fürchtete au^crDem neue

2d)roierigfeiten burd) -lliontalcino, rool)in fid) einige ber florentiner 3(n^ianen

begaben, um bic 3tabt mit erl)eblid)en (Setreibeporriiten ^u nerforgen/'') 3siel=

leid)t roaren jene (Serüd)te non ben A'lorentinern abfid)tlid) uerbreitet, unb bte

3L)ia§naf)men betreffe 3JiontalcinoG lebiglid) ui bem 3rocde getroffen roorben,

um bie Sienefen ein3;ufd)üd)tern. ®iefe fal)en fid) faft gan^ ifoliert, unb tro^

tl)rer roeit größeren "DJiadjt mochten fie nad^ l)erben Erfahrungen unb pielen

-3iiebertagen ein Sd)idEfal äl)nlid) bem ''^Jiftoiae fürchten. So fud)ten fie, ent=

gegen il)ren Si)mpatl)ien, ^ai •'peil in einer, getpif; nid)t fel)r aufrid)tig ge=

meinten 'i^erbrüt)erung mit ben biol)erigen ©egnern, bie il)re tröllige Überlegen=

l)eit crroiefen l)atten; Dem Arieben bes oorigen 3al)reö folgte ein am 31. ^uli

*) 2)ie le^tere Satfad^e, roie bie Senugimg ber ftipulierten Äaufpreifc mx ®c^ul=

bentilgung burd) bte Commune, bertd)tet Simone della Tosa, bod^ irrig ju 1250. —
2)ie '-öerträge mit ben ÜJuibi com 31. 2Kärj, 6., 8., 16. unb 17. Slpril 1254, foraic

t)om 6. Tlai, 28. ^uli, 12. Sluguft unb 10. ©eptcmber liegen in Cap. XXIX (SAF.)

f. 181, 265, 173, 176^ 268«, 269, 243, 249^ forote Cap. XXX, f. 141, 132 unb

136-^ Dor. Set bem SJertrage »om 6. Wax 1255 (XXIX, 243) fungierte ber Sltc^ter

unb Siebter ©uglieimo 53eroarbi af§ @i)nbifu§ (Beauftragter) ber Commune. — 3la<i)

ber £d)Iac^t oon 3!}Joirtapertt beniäd)tigten ftc^ bie l^utbi roteber ber nerfauften Surgen

unb Crtfd)aften, bte fie burd) SSertrag üom 18. Dftober 1273 (Cap. XXIX, f. 257)

Don neuem an |yIoren3 abtraten.

2) gorfc^. ufro. IV, 118.

3) SAS. — Cons. gener. 4, f. 73 u. 76^ 6. u. 8. 3uni 12.55.

Dabibjo fen, @efd)i(^te öon §lorenä. II. 28
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1255 abgefdjioffenes „unüergängltd^es 23ünbni§ öer Siebe", befjen Unncrgäng^

M)h\t allerbings t)aQ bntte %ai)x nid)t um oieles Überbauern follte. 3?on

fetten ber Florentiner mar £)bbo 2lltoüiti, oorntaliger Honful ber 9iid)ter unb

9totare,'j üon t^n Sienefen "^srooen^ano ©aloani ^um 3(bfd)Iu^ beauftragt.

XSn allen ?ve{)ben inoflte man fid) medjfelfeitig 33eiftanb leiften; bie 'iserbannten

ber einen Stabt burften in ber anbern feine 3lufnaf)me finben, bie i^aufleute

ber einen füllten in bem C^ebiet ber anbern abgabenfrei oerfeI)ren unb 3{epref=

falien raaren fortan nur gegen ben bireftcn Sdjulbner, nid^t aber gegen britte

geftattet. ;Jn bem 3>ertrage ift bie lange Sifte ber ber.Jjeitigen i>erbün=

beten oon ^^loren^ aufgeführt; biee roaren Succa, ®enua, Drcieto, ^^^iftoia,

^^rato, i^olterra, San 53tiniato, ''^Jcontepulciano, ^Diontalcino, fomie bie ©uelfen

Slrej^^os unb ber eruni()Ite '^ifd}of biefer 3tabt, ferner ber '>})fa^graf 2ßil{)elm
'

nebft feinen 2öt)nen unb ^Ißcpo i^ioconti, unil^renb Siena als feine ^-Öunbe5=

genoffen nur baö befiegte "^Mfa unb ©roffeto, fomie ben ''^ifal^grafen ^Ibebram

bino 5U nennen uermoc^te.^j Unmittelbar naä) biefem „au^ ber ®lut auf=
trosfanif*c

j-m^ggj. g^eig^ng" gefdjloffenen *öunbe feftte man non ?yIoren;^ aui einen '*^Uan
unsiinon. .^.

^jg^^.^^ j^^^. ^^^ gtabt büs monetäre Übergeund)t, aud) in •'dinfidjt ber

©ilbermün^e, fidjern foUte; es fam i^unäd)ft mit Siena unb Succa, fpäter aud^

mit ben anbern Stäbten eine toQfanifd)e 53Jün?iunion <;um 3{bfd)Iu^, bie ben

Silberfloren ?;um üblichen C^elbftüd ber (§efamtlanbfd}aft mad)te, unb and)

'»iU'rugia rid)tete alsbalb feine ''Prägungen nad) bem A-u^e biefco ^Jiün^oer-

banbes, ber, mie fo oieles, an bem Jage oon ^Diontaperti 3;ufammenbred;en

foUte, burc^ ben bie florentiner isolförcgierung it)r blutiges ßnbe fanb.*)

manfret>. ßinc tiefe (Entmutigung mu^te fidj ber Sienefen bemäd^tigt l)aben, el)e fie

fid) ^um 3(nfd}lu^ an ben (i'rbfeinb entfd)loffen. ^as d'rbe Monrabo l)atte

beffen •'öalbbruber 9Jianfreb angetreten, ber, mie erroäljnt, fd^on oor bem

(Srfd}einen bes Grftgeborenen Iseruialter beö .'\^önigreid)eö gemefen mar. 2Bä^=

renb fur^er 3eit fd)ien eo, bafe Jnnocen,^ fid) mit bem „A'ürften pon !2arent"

einigen, il)n als Grben uon OJeapel unb Sizilien anerfennen merbe, aber

5mifd)en bem "inipft unb einem Staufer fonnte nid^t ?frieben l)errfd)en, unb auf

beiben Seiten beftanb bie gleidje Unaufrid)tigfeit. i^tanfreb entflol) nad) fd)ein=

bar ausfiditsreid^en i^er^anblungen oon ber Kurie, unb ber "!)Japft rüftete fid),

') !J)tefe 3Bürbe f)atte er 1254 befleibet, rote ein 2lu§ju9 quo ber Sunft^^^'^itrifcl

bejeugt, ber fid) (cignatur: C. V.) in; Arch. Miinicip. üon Smola befinbet.

2) ®er SSertrag roiirbe in igan 2)onato in ^]>oggio im ^efatal gefcI)Iofien (SAS.

— Caleffo Vecchio f. 335). Stattfiäierung biirt^ ben florentiner '^at am 2. 3(uguft,

ebenbort f. 336^. — 2)er a>ertrag unb bie Stattftfation burd) ©iena and) t-^AF. —
Cap. XXIX, 316 u. 317; XXXV, f. 1.

2) ®. 5orf<^- uim. IV. @. 322 „Set 3Bert ber fiencfer ufro. «ilbermünjen" unb

@. 110 „kämpfe unb ^vriebensfci^Iüffe mit '5>ifa". 3" ber ^orfd). ufiD. III, iT^egeft 38

au5gefprod)enen SJeinuni], biefe 9Jtün3unton fei bie übert)aupt erfte geracfen, i)at 'il. ^oren

in fetner Seiprecf)ung (.'ötftor. ^tertelja[)rfd)ritt VI [1903], ©. 562) bertcf)ttgenb auf

\)en fcl)roäbifd)en ^Hünjbunb üon 1240 u\m. f)ingeiDiefen.



2)a§ ftegreid)e «olt. 435

bett 5lampf fort^ufeljcn, bcn er ^uoor burd) ben ^arbinal "Dttaütano bcgli

Ubalbini gegen .Honrab ^attc fü{)ren lafien. ©ntge 9JtonQtc fpätcr, am 7. '3)e= 3nnoccn.5 iv,

jembcr 1254, ftarb ^nnocen,^ in 'Dieapcl. o>n i()m ging ein unerfd)rorfener unb "''•

rürffidjtölofer Kämpfer baf;in, bem es gelungen mar, ben an (Seift unb '-öe:

beutung unenblid) überlegenen fai)erlid)en ®egner burd^ bie 5){a^tmittel ber

^\rd)c unb burd; tnx'o '^ünbni^i mit ben italienifd)en Stäbten nieber,;;unicrfen.

®ie liegenbe Statue feines (Srabmalo im ^om uon ^Jieapel, (i4 3a()re nad) bem

Sobe be§ xsnnocenj errt(^tet, barf fd)iiierlid; als ein auf ®runb eines 'öilbniffeci

gemeißeltes ''^^orträt gelten, unb iebenfalls raürbe man in bem feiften (§rcifen=

antli,^ nergeblid) nad) einem 3uge bes leibenfd)aftlid)en -X^affes fud)en, ber ben

genuefifd)en "Intpft befeelt ()atte. S^urd) i{)n mürbe bie .Hurie unn 5.1iittelpunft

be§ ;öant'= unb l§elbiiertel)r'5, ber fie brei Csa^rl)unberte I)inburd) geblieben ift;

bie ungel)euren Summen, bie fein fiegreic^er Ä^ampf gegen Ariebrid) II. Der=

fdjlang, mußten ^um leil bireft erborgt merben, :^um leil uerlangte man iljre

^•pergabe uon fran^öfifdjen, englifdjen unb italienifd)en Mirdjen unb .'^^töftern,

bie ?;u biefem 3roecfe unter iserpfänbung i^rer ^efit3tümer große i^orfdjüffe auf=

j^une^men gei^irungen maren. 2o mürben fiencfer urü) florentiner ®elbleute an

ber Hurie ju einflufjreic^en ''^serfijnlid)feiten, fo jogen fie am il)ren ®efd)äften mit

*i}3rälaten roie mit Stiftern auf5erorbcntlid) l)ol)e (Sknoinne unb legten ben

(Srunb ?,u jenen großen 3>ermögen, oerinittelft beren fie bülb ^u '-8el)errfd)ern

be§ Hapitalmarfteci unb raid)tiger C*^ebiete bes 2öarennerfel)r5 rourben. S^on

^nnocen^ IV. batiert bao (§>lüd unb ber ®lan,^ beo florentiner '-J^anfiergemerbeo,

't)a^ in feiner 3eit in 5ri^"fi"eid) Ijeimifd) unirbe; in i?ijon l)attc eö aud) außer= .

I^alb ber großen politifdjen Kombinationen uielfadje (Gelegenheit gegeben, '^av-

lel)en mit ben l)öd)ften 3infen an ben -)3iann ^u bringen, benn mo fid) ber

päpftlic^e •'oof auft)ielt, entmirfelte fid) ein ^ügellofed (s^enußleben, unb als bie

Hurie i^ren 3uflud)t5ort am :'Kl)onefluß ucrließ, fagte ein Harbinal: bei i^rer

Slnfunft l)abe es brei bis nier ^orbelle gegeben, jeftt gebe eö nur ein ein^igeö,

bag aber freilief) non einem (Snbe ber ©tabt bi§ ^um anbern reid)e.') ^as
gan^ auf bie ^solitif unb bie (Sefd)äfte gerid)tete 3[i>efen bco ^^nipftes fanb felbft

bei Marbinälen, bie nid)t alleo geiftlid)c (Jmpfinbcn eingebüßt l)atten, fd)arfe

^Verurteilung ; ber eine oon it)nen er^äl)lte, une er ^ur 3eit, ba Snnocen^ mit

bem !Jobe rang, iljn im Jraume uor (5l)riftu'j fnieenb, fein CSu'rid)t efmartenb

erblicft l)abe; ba fei eine l)ol)e Avau, bie .*Rird)e, l)eriiorgetretcn unb l)abe il)n

angeflagt: burd) if)n fei fie jur 2i>ed)felbant erniebrigt morben, er i)ah^ t)a^:>

9ted)t üerfel)rt, bie 3ßal)rl)eit uerbunfelt. 2)cr §eilanb fagte ^u il)m: „(Sel)e

l)in, empfange ben Sol)n nad^ beinem ißerbienft!"'') ©ein 'Jcad)folger fal) in

einer 'ivifion, roie er ino ^-egefeuer ober gar in bie •'ööUe gefül)rt murbe.^)

6o mar baö Urteil feiner näd)ften (Senoffen über ben 'l^iann, ber ah ein ge=

roanbter ^Kinger ben ftaufifd)en Haifer um bie Hrone gebrüd)t, ber int türmen

beö Hrcu^cs über ^eutfd)lanb unb über 'Italien bao Unbeil unenblid)er TlUrren

unb blutigfter .kämpfe l)eraufbefd)tr)oren l)atte.

M Math. Par. ed. Luard V, 237. — ^) (gbenb. 472. — 3) gßcnb. 491.

28*
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^iicninberiv. ^yütif Jagc nad^ feinem !Jobe uutrbe in DZeapel ein ^^ieffe ®eorg§ IX., ber

r^vl emux) ^^i^^'^t ^Xainalb tion Oftia aus bem C>aufe ber ©rafen von Segni, .^lum 9ia(^folger

be^ Jnnocens enüä^It. Qv mar ber .^arbinal=^sroteftor ber 9Jiinoriten getüefen

unb blieb \i)x ?3-brberer iinb Sdjüfeer aud) auf bem ©tul^le ''^Jetri, ben er unter

bem ÜJamen 3(Ieranber IV. beftieg. Jn feinem 2Befen tritt eine geroiffe '9tei=

gung ^ur 3)älbe ^eroor, aber bieo f)inberte il)n nid)t, ber IJnquifition feine

liebeDolIfte ^ürforge juproenben. ^ie 3eitgenoffen fanben, ba^ er ber

5c^meid)elet unb ben ^Itatfc^Iiigen -^abfüd^tiger befonbero ?(ugängli(^ fei/) unb

in ber Jat mar bie .^urie ?iur 3eit feines ^^.'apfttums ber Jummelpla^ enblofer

Intrigen, unb bie florentiner ^öanfierQ nermoc^ten im ^ienfte feiner engiifd)=

fi;^ilifd)en '*}.5oliti! bie unter Snnocen^ begonnenen ®efd)äfte auf bas Tai^-

bringenöfte fort^tfe^en. Seine (i"rf)ebung mar ^m 2Sert beo florentiner Ä'arbinalg

aus bem ^au^t Ubalbini; o6mol)l ^nnocen^ il)m ,^ule^t mißtraut ^u Ijaben

fd)eint,''*) l)atten fid) auf rttaoiano, alo ben einflu^reic^ften "DJJann ber ^"urie,

aller 2(ugen in ber 5)ieinung gerit^tet, bie 2Sa^l roerbe auf il)n fallen,

tiod) feine ®egner machten il)n baburd) unfd)äblic^, ba^ fie gcrabe il)m bie ßr=

ncnnung beo fünftigen X^berl)aupte5 ber .Hirc^e übertrugen, unb er fniete oor

:Kainalb nieber, um il)n aU Statthalter ©ottee auf ßrben anzubeten. '3)cr

C5rmät)lte foll il)m geantmortct l)aben: er nä^me bie 3Bürbe an, aber bie Saft

bes 2lmteo molle er auf bie Sd)ultern beffen legen, ber il)n ermäl)lt l)abe, unb

in ber S^at gemann ber Ubalbini in ber ?i'olge?ieit noc^ meit mel)r als ^uoor

eine alle (Senoffen in: '•^Uirpur überragenbe Stellung."')

Die engii)d,e £)ttat)iano, ber fd)on bie .Stümpfe gegen 5^önig .^onrab geleitet Ijatte,*)

bcnu7"fü"ba-'^^"^^^ ^""^ Segaten unb neben bem 91Jarfgrafen 33ertl)olb üon i^o^burg^-Öolieni

«onigrddj bürg pm 3"elbl)errn bes päpftlidjen •'öeereo gegen ''Utanfreb ernannt;^) biefe

neapei. ^ai)i mag bie SBelt nic^t menig überrafdjt Ijaben, benn ber florentiner Äar=

binal ftanb burd) bie (S"l)e feineo Steffen, Ugolino be Senni, mit 33eatrice,

^od)ter beo (Salrano 2ancia, bes Onfels unb ^liatgebero beö J-ürften, ,^u 5)ian=

freb in uerroanbtfc^aftlid^en ^Sesiel)ungen.*) ©s fd^eint, ba^ Sllejanber ^unäd^ft

ni(^t geneigt mar, ben uon feinem isorgänger gegen ben nerftorbenen Staufer

unb bann gegen beffen C^albbruber geführten .Hampf fortutfe^en, aber man
regte fein gläubigem ober fanatifc^eo ®emüt bur^ bie S.>orftellung auf, er bürfe

bie oon :Jrlaifer ^riebrid) in 3ipulien gegrünbete Sarajenenftabt Sucera mit iljren

60 000 roaffenfä^igen islamitifi^en 3Jtännern nii^t als einen Stü^punft beä

1) Math. Par. ed. Luard V, 472.

2) Salimbene p. 196.

3) Über bie Vorgänge 5e: ber JBa^l f. Äarft, ®efrf)tc^te 9«anfreb§ 1250—58 ®. 68

unb ©d)effer=S3oict)orft, 3ur ®efcf). b. 12. u. 13. 3a^r^unbert^ 287.

*) Math. Par. ed. Luard V, 457.

s) 2)ie kämpfe unb SScrl^anblungen finb einge^enb bei Söberl, 33ertf)ülb oon

^-Bot)burg=öo^enburg, 2)eutfc^e 3tfc^r. f. ®eic^.=2i5iffenfcf)aft XII, 201 ss. unb bei Äarft

(f. üorfte^enb) bargeftellt.

«) Reg. Imp. 14.567.
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©taufergcfrf)(ed)tc5 inmitten ijtalienci bulben. T'as ?;um ."ttampf notiere ®elb

aber miifete lya'i entfernte CS'nglant) l)crgeben; fd^on ;3>nnoccnj5 1\. ijattc erft mit

9ttd)Qrb oon ^ornmallis unb, als biefer fid) ablef^nenb »erhielt, mit König §cin=

rid^ II r. 2>erf)anblungen angefnüpft, um i()m für feinen nod) im .'t^nabenalter

ftc^enben Sol}n (i'bmunb bie .Hrone uon 'Dceapel an?(iibieten. Hiit großer ,Hhigt)eit

i)atU fid) ber genuefifd)e ''^nipft bcs uon frü() an in ben •'öeri^en ber (Snglänber

fd;lummernbcn 2iJunfc^e5 nad; übcrfeeifc^em 33efi^ für feine 3mede bcmäd)tigt;

){ic^arb ßÖTr)enl)er^ I)atte bereits uor 60 Sauren fein 3lugenmerf auf Sizilien

gerid^tet, unb -'Oeinrid)'j Cringe()en auf beci 'i>apftee-i 9(nregung, ba'ö man nur als

@rgebni§ i)itterlid)er ßitelfeit betrad)tet I)at, erfdjeint im ^id)te unferer ^luffaffung

meit beffer üerftänbtid), eö merben bie geroaltigen Opfer et)er begreiflidj, bie er fic^

unb feinem Sanbe um ber fübitalienifd;en ^üufion millen aufbürbetc. 5nej;anber

fc^te bie ^^Uilitif feinet 3>orgängerci fort, inbem er .^'önig •'öeinrid) 3;ur ,3al)hing

immer größerer (Summen brängte, obmo()l er ma()rfd)einlid) cbenfomenig inie

^nnocen? baran glaubte, t)a^ ein einftmeilen nod) unmünbiger englifd)er '!|>rin;^

fid) mirflid) auf bem 3;i)ron ber ©taufer luerbe bcl)aupten tonnen. %üx je^t

fam cö ber .turie lebiglid) barauf an, auo ©nglanb '-i-^armittel für bac^

©d)lüffel()eer ^u be3ief)en. 9Im 9. 53iär^ 1205 uerlief) ber i^apft bem jungen

C^bmunb feierlid) bie ^rone SübitalienS, bod} berart, t)a^ fid^ feine •'öerrfdjaft

nur auf tim ^-cftlanb, nid)t auf bie 3^nfcl 3i,^ilien crftredcn foUte, bie bem

apoftolifd)en 3tul)le ali birefteo (iigentum iuirbel)alten blieb.') •'C>auptfcid)(id)

mit englifd)em ®elbe rourbe ein päpftlid)e'j •'{>eer uon (i() Oüo Sliann \m ^elb

gefteüt, bao neben ben gemorbenen ^lliannfd)aftcn aud) 3u?;üge umfaßte, bie

itaUenifd)e Sifd)öfe bem ''^^apft ftellen mufften, ©er uon A'Iorenj, Jot)anneö

be' ^{angiabori, ein geborener 'i^iftoiefe,"^) ber ju feiner äiUtrbe berufen mar, f« fio>cn=

als bem eruiäl)lten, bod) nie ^um florentiner 33ifc^of geuiei[)ten iU)iIipp ber "'",
^li*"^

(Sr^fi^ üon 9taüenna j^uerteilt inurbe, führte feine £et)nömannfd)aft perfönlid)

nad) 3lpulien; er I)at bort ebenfo geringen ;3hil)m geerntet, \vk feine '-ll'affen:

gefäf)rten, unb bas auf 33efcl)l beo 'inipfteo unternommene .»Rriegoabenteuer, hm
in ben meitern g^elb^ügen gegen 'OJtanfreb uneberl)olt merben nutzte, belaftete

i^n unb baö T)omfapiteI mit fd;uieren Sdjulben.-') Da^ 33iötum ^solterra

laborierte nod^ breif5ig !?a^re fpäter an einer Sd)ulb oon 6000 fienefer ^i^funb,

bie es bei ^öant"()äufern ber 9tad)barftabt (}atte aufne()men muffen, meil, mie

man fid) 1284 auöbrütfte, ber eru)äl)Ite 33ifd)of ^Kanieri „mit großem bemaff=

neten befolge oon füttern" in ben SDienft ber römtfd)en Äird)e gegen Wan=
freb nad) Stpulien gc.^ogen uuir.^)

1) Reg. Imp. 8974. — Äarft ©. 100.

2) ®ieä ergibt bag Obituor ber piftoiefer S^omfirc^e. Zaccaria, Bibl. p. 97.

3) Urhmbe wom 1. 3u"i 12.5.5, 8AF. — Sant'ua Annunziata. — 33erfci^ulbung

beö ©omfapitelö infolge ber Stuögaben „pro stipendiis militum in servitium Ro-

luanae Curiae in Apuliam missorum" ergibt bie Urfunbe Dom 22. 3uni 1257, Lami,

Mon. III, 16o9.

*) ©d)retben beä S3ifci^ofä oon ®iena 1284, 12. Sanuar. ^ifd)öfl. Slrd). SSoIterra

See. XIII, Dec. 9, No. 21.
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Die Koiien "^k cigeiitltd)c finan?iielle Saft ber apuUfd^cn .kämpfe aber ia% auf ben

^'"''''"*'*'"Sd)urtern ^3etnnd)5 ITI.; er fc^idte bem ^sapft, ums fein ßrc&equer bcfafe,

Me fiötcnfiMcr iwao cr üon feinem 33ruber 5){icf)ürb erbortjen, waz^ er ben lonboner

Banfbäufer. i)3ürt3ern unb raao er ben ;^uben abpreffen tonnte; er liel) unter ^iser=

mittlung eines Florentiners fogar C^elb oon öer Königin xsoI)anna »on

ytaftilien. Sllles aber reid)tc bei loeitem nid^t, um ben 3(nfprüd)cn beä

J^apftes gered)t ^u luerben, um bie .Höften eines großen •'peeres unb ,uigleid)

öasjenige ju beden, mas an ben 'öänben ber ''lliitteUeute fleben blieb. '3)en

englifd)en Juben gab er einmal „beim 'Raupte ®ottes" bie 3>erfid)erung , er

i)abt fid) mit Sd^ulöen yon 2—300 000 9Jtarf (Sterling befc^mert,») unb biefe

•Summe mirb im Saufe ber "sal)re beträd)tlid) gemac^fen fein. Crr nal)m feine

3uflu(^t 3;u italienifd)en .Haufleuten, bie il)m com '»^apft empfof)Ien mürben,

unb unter bicfen ftanben bie Florentiner nebft ben Sienefen noran, roäl^renb bie

8ucd)efen bamals nur eine befd)eibene ))loUe fpielten. ^m 3^al)re 1256 ^atte fid)

cHönig yeinrid) ,^ur S^efd^affung einer einzigen, bem i|3apft ^u leiftenben 3a^lung

fienefer unb florentiner itlaufleutcn gegenüber in '"pölie üon (JOOOO 2)]art Ster=

ling (faft i^'i 9)iillionen Sire mobernen '93tün^roertcs ) nerpfüd^tet.-) ®ie Gnt=

midlung bes <§>anbcl5 ber Florentiner in ßnglanb, bie fdjon mefentlid) frül)er

begonnen l)atte, rairb fpäter il)re eingef)enbc ^arftellung finben, unb nur mas in

ben 3ufammen()ang ber politifc^en (S'reigniffe gel)ürt, foll !^ier erörtert raerben;

eben je^t unb burc^ bie politif(^e 3>erbinbung SUei-'unbers mit §>einrici^ III. er=

ful)r er einen mäd)tigen 3luffd)untng fomol)l im Jnfelreid)e felbft, mie in ben

franj^öfifc^en ©ebieten ber britifd)en Hrone; in biefcr 3eit begegnen mir p=

erft einem Florentiner als '•^.^äc^ter ber fönigli(^en 5Jtün5=2Bec^felftätte in ber

©ascogne; neben ben fienefer $^uonfignori finben mir um bie 5}Jitte ber 50er

Sa^re bes lo. ^^aljrljunberts befonbers bie florentiner Spini in ®efd)äft§=

bc^iel)ungen ,^um englifd)en .Honig; fie luaren bamals noc^ mit ben bella Scala

affojiiert; aus biefem alten 33ant^aufe ,^n:)eigte fid^ nad^mals bie Fivma ber 9Jtossi=

Spini ah, bie fid) bann il)rerfeits in ^iinei F^i^Jn^ii "on großer Sebeutung

fpaltete. ^Hiitglieber bes -'daufes Spini unb Spigliato Cambi aus ber Familie

Wlow nmd)ten in (^nglanb für bie bella Scala fc^on feit 1252 il)re 2öud^er=

gefd)äfte mit .Hlöftern bes ^nfelreidies, bei bencn fie bie 3lbbabingl)i unb 5Ricco=

balbi balb ui 5)iitbcmerbern, balb ^u ®enoffen Ratten. ®ie 3infen, bie mir

i^nen in einigen Fällen nad)red)nen fönnen, betragen (iO uom ^^imbcrt;^) ju

'} Math. Par. ed. Luard V, 487.

2) ©d^retben .s^einrtd^ä III. an ben 'ißapft 1256, 27. 9Wärj, Kyiner, Foedera

1, 584.

3) Sieä ftimmt genou mit ber 'JJielbung be§ Math. Paris (ed. Luard III,

328 SS.) überein, ber, jum ^ai)xc 1235 einen 2t6fd)nitt ,.l)e peste Caursinorum" ctn=

ftf)altenb, erraäf)nt, bie „Gaorfini" feien geroöfint, üOn ben Hlöftern für je 10 Wiatt

für sroei 3!)ionate eine 3Slaxt ißerjugäjinfcn ju nel^men; alle Soften für SRüctcclangung

ber @d)ulD f)ätten überbies bie Sctiulbner ju jaljlen. 3(i§ „Goorfini" roerben aber

(V, 245 JU 1251) auöbrüdlid) bie usurarii transalpini bejeic^net, bie als .,merca-
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biefem 2a^ bovc^tcn fte foiüol)l bem Slionard^en irte öen geift(td)en Stiftern;

axid) bie 5\önitnin unb ber .Hronpriiv^ IteBen fid) non tl)ncn beuntdjern, imb

neben bem Ainan.^c^efdjäft iierfd)mäl)ten fie bie Äteinigfeiten nid)t, mie fie ^. 33.

bem £önigofol)n CS'biuarb, alo er nad) *|.sario reifte, auf ^org bie Stnutge für

fein ©efolge von 400 5Htttern unb SDienern lieferten, ^^ieben ben ern)ä()nten

^•irmen treten bie ©biberti, ^üebranbi, Sintonetti, '^uonaccorfi, Aulconieri,

9?embcrtini, foinie bie -^uonfigli bernor, unb ben 'Päuptern ber le^tern beiben

€>äufer uiie bem ber ;'KiccobaIbi mar ber litel von töniglid)en isertrauten ober

j^amiliaren nertiebon morben, benn ^u allen 3eiten bat, mer l)ol)e v^infen na^m,

gern einen nolltönigen Titel gefül)rt iint) ^ugleid) alo naber Areunb beo Stuoge^

beuteten gelten umüen. '^lll biefc A^orentiner trieben neben bem 3)arlel)nö=

gefd)äft in CJnglanb, n)ie in Sd)Ottlant) unb ^srlanö .^ugleid) einen einträglichen

-C^anbel mit (.betreibe unb 2i>olle unb fold)e .Hombination uon ®elb= unb 2.l'aren= ^•'•'''"»""'J

gefd)äften unirbe balb ^ur Siegel; bie ^irma Simonetti='^ertranbi, üon Deren ,,etjaftc'mif

Jnt)abern ber eine Uguiccio Simonetti, genannt 'lKa^,^a, vom '^^apft ^ur »"n «ngKfdjen

(Smpfangnalime ber nom 3htntiuo 5J{agifter ?)ioftanbU'5 eingefammelten ©elöer^^^'"'"''""^"-

nad^ (Snglanb gefd)idt mürbe, gab, fomeit mir feben fönnen alo erfte ber 2lrno=

ftabt, mit päpftlid)er ("^eneljmigung Mlöftern 'isorfd)üffe auf bie SÖolle il)rer

gerben, bie beren biniptfäd)lid)en ^Keidjtum bilbeten. Oft muBte bei ben nidjt

enbenben finanziellen 3lnfprüd)en bie (2d)ur nieler ^al)re im norauö nerpfänbet

merben. 2lnbere red)t anfed)tbare (Sefd)äfte fc^lü^ ber 'i^ifd^of '!}.üeter be (Sge=

blanfe non .'öereforb mit fienefer unb florentiner 53anfiero an ber ."Rurie ab;

mit päpftlidjer C^'>enel)migung gab er ben (Selbleuten, ^umal bem Spigliato

dambi bc' i1io,v?ii unb beffcn (3o,ziu§, Slmieri (Sofe, am ber ^amilte 3(mieri,

beibe nom -Öaufe tiella 3cala (fpäter begli Scali, 3tmieri e ?vigliuoli ^^Vtri) ^i>er-

pflid)tung6fd)eine für [}ol)c Summen auf öen Ücamen englifdjer ^].h-älaten, bie

i^re (gläubiger mebcr je gefel)en, noc^ uon ber Operation, bie man faum
anbero alo betrügerifd) nennen fann, aud) nur eine 3n)nung l)atten. Tie auf

il)ren Oiamen für bie 3mede ber ^ird)e auogeftellten Sd)ulbfd)cine mußten

aber eingelöft loerben, benn ben i^läubigern unb il)ren iu'rtretern in (i'nglanb

ftanb bie päpftlid)e unb töniglidje lUutorität ,zur Seite. ®en •V>aB beo englifd)en

.•illeruS gegen ben 5iifd)of fpiegeln bie ^Jiußerungen beo zeitgenöffifd)en 6l)ro=

niften Duxtbäuö '»J.sario mieber; alo ttiv^ •'paupt ber Mird)e non $ereforb ge=

ftorben mar, fd)rieb 0er greife ^33iönd) oon St. ^idbano: „fein 3inbenfen üer=

breite einen burd}bringenben Sdjmefelgeftanf") unb bamit beutete er an, ta%

iPeter feine ^-inan^operationen im 'S>iillenpful)l büf;en muffe. iHuf bie '!Befd)merbe

tores Domiiü papae" inä ^anb taiuen. — Sie ben ^s^ii&n in ©nglanb im 13. 3al^r=

l^unbert c\eftatteten 3infen betrugen CiVs i'- 'ö- (2(f^ler), ©ngtifc^e JiUrtid^aftggefd^. 1,

208). (Sine "3"^enDerfolgung in Sonbon unb Öincoln befeitigte 1255 für einige

3ett itjre ben 3taltenern unbequeme j?onfurren5 ; Math. Par. V. 519 6ertct)tet: alä

üiele gefangen, geld)(etft, mit glül)enben Sangen jerriffen raurben, f)ätten xooiji manche

S^riften itjt ©djicffal betlagt, aber bie (Saorfini „rceinten nur trodene J:vänen".

') Math. Par. «^d. Luard V, 510.
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oon 2ßeIt9etftUd)en unb ^löftern lucgcn bcr unletblid)en 33elaftungen errotberte ber

^apft: ber Siöma, folle i^neit @rfa§ Iciften, ober fie mögen fid) an jenem Seile

beö 3ei)nten fürs ^eilige Sanb fdjablos {)alten, beffen (S'rtrag er -'i^etnrid)

für feine apulifc^en 3tu6gaben übenuiefen l)atte, ba ber ^rieg gegen 'DJtanfreb

unb roiber bie ©ara^enen Sucerao bem Kampf für bie 'Befreiung beo (Srabeo

6I)rifti burrf)au5 g(eid;gefteUt rourbe. ^urd) bie (5"rl)ebung bes x^el)nten von

^ird^en unb Klöftern für 3{ed)nung bee '»Papfteo, burd) 33eüorfd)uffung beo auf

ben englifdjen "^Jionardjen entfaüenben Stnteileo, burd) bie mit ber Übermittlung

nad) Italien »erfnüpfte Umred}nung, iiue burd) bie fid) baran fnüpfenben 3i>aren=

9efd)äfte erhielten bie italienifd^en 33anfier5 als ^ilgenten ber Murie au^erorbent-

lid) ^o^e (Seminne. Statt baö 53argelb am Gnglanb au5;^ufül)ren, begann

man balb, äl'olle, meift nad) Alanbern, bem •'öauptgebiet ber Jud)uiebcrei, :^u

e^-portieren ; lueit fpäter erft begann bie 'Jluciful;r beo :'Kol)material5 nac^ Italien.

Siit ben in Jylanbern er^^^ielten ®utl)aben mürben bort unb in g^ranfreid) Suc^e

eingefauft, bie nac^ bem füblid)en Sanbe, j^umal nad} ^loren^ gefanbt mürben,

teils in völlig fertiger (Seftalt, teils um am 3trno nercbelt nnti gefärbt ,^u

raerben, 2111 bies mu^ Ijier in einigen 3ügen angebeutet merben, um ein 33ilb

baüon ^u gemäl)ren, meldjen 3luffd)mung ber florentiner -öanbel unb bie !?n=

buftrie infolge ber englifdj=apulifd)en "JJolitit bcs lisapftes genommen l)at, burc^

mieniele .Kanäle ber ^)ieid)tum aus bem ausgefogcnen (S'nglanb nad) Jost'ana

ftrömtc.

Die imiieiii^ fj}ie fräftigfte •'oilfe leifteten ben Maufleuten aus bem Süben bie italicnifd)en

üt^et/in*
®eiftlid)en, bie fid), ^umal feit bem ''^^apfttum ^nnocen^ IV., in bem ^nfel=

€ngraiib. reid) eingeniftet l)atten. 2)ie Klagen bes bortigen Klerus, tia^ fie burd) päpft=

lid)c ®unft bie beften '^Pfrünben erl)ielten, bie 'i^efd)nierbcn ber 'öenölfcrung

über ben §od)mut ber „9iömer", b. l). ber italienifd^en ''^riefter, bie \iä) in

jeber %xt bereid)erten, bie geiftlidjen "!|.5flid)ten aber iiernad)läffigten, bie ®otte5=

l)äufer uerfommen unb einftür^en liefen, nal)nten lein (i'nbe. 'ilJian fd)ä^te

fc^on 1245 bie ©nnal)men italienifd)er ®eiftlid)en in Gnglanb auf tik unge=

l)eure Summe non iäl)rlid) tiOOOO ältarf Sterling, mel)r als bie ganje Staats^

einnal)me bes Königs betrug.') ®ie englifd)e Kird)e erl)ob gegen jene 9Jiife=

bräud)e auf bem Ii)oner Kon?iil non 1245 nergeblid) il)re Stimme unb bie

Segaten bes ^^.Urpftcs, bie bie beffernbe •'panb anlegen follten, füllten gleid) il)ren

oerflagten Sanbsleuten meift nur bie eigenen Uafd^en; felbft ber fromme 93iinorit

3JJanfuetus griff, um für ben '^^apft ®elb ^u fd)affen, :^u bem bebenllid)en

9Jiittel, gegen 3al)lung (Selübbe für gelöft ,^u erflären, (Gebannte unb iliein*

eibige ^u abfoloieren, rooburd) begreiflic^ermeife bie Suft ;;um iserbred)en ent=

feffclt mürbe. 3u jenen Klerifcrn in bem fernen ^nfelreid)e ,^äl)lten fd)on von

ben 3eiten (Gregors IX. l)er ^al)lreid)e Söl)ne ber 3Irnoftabt, unter benen

Slnbrea, ber Sol)n jenes 33anfier6 Spigliato (Sambi aus bem @efd)led)t ber 5Jto,^,y,

üoranftanb, besfelben, ber als Sozius ber bella Scala jene suieifell)aften

®efd)äfte mit bem 33ifd)of oon •'öereforb mad)te. 3lnbrca l)atte, obmol)!

J) Math. Par. ed. Luard IV, 419.
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in bcr ^crnc Icbcnb, bas 'J(mt eines florentiner Toniljerrn innc, uiac-> nur bc=

beutete, bafj er ot)ne (Segenlciftunß eine rcid^e '^^sfrünbe be^og; 2IIeranbcr IV.

machte i^n ^u feinem .Haplan unb ^um päpftlic^en familiären; fpäter uierben

mir i[)m in Jl^'^'^n^ ^^^^ 'i^ertreter bes Marbinal=l'egaten Vatino begegnen unb

iljn am ßnbe feiner Saufba^n auf bem 33ifd)offtu{)l feiner '^eimatftabt erblicfen.

(Sine traurige llnfterblid)feit bantt er bem 33ranbntal 'Dantes, ber it)n unter

bie Sünber mibcr bie 'Otatur in feine •l^öüe bannt, bod) er mar ein tüd)tiger

9)?ann ber C^efdjäfte unb ber "i>oIttif; mir finben Slnbrea be' OJiov^i non r24N

bi§ 1256 in &tglanb anfäffig. Sd)on 12ol i}aüc ein OJiagifter C^oliannes

au^ ^lorenj bie 3ßürbe eine§ 3lrd)tbiafonu'3 non 5cormid) innegehabt ; nor einer

(^rf)ebung ber r)afecrfüÜten 33eiHilferung l)attc er nad) l'onbon flie()en muffen.

Gin .*Ranonifu5 -"öugo von A^Ioren^ mar im :3a()re 1241 unb ein "Utattljäus

an^ biefer @tabt 1257 ^Keftor non Dolentan in ber 'DiöJiefe 6onüentn)=

Std^fielb; bem llbalbtno, -Jicffcn bes .^Tarbtnal Cttaniano, üerlief) 'i^onifa^ imn

©aümjen, (Ir^bifd)of non (Santerburi), 125(i bie Äird)e non 'Sirle. Die 3lngaben

genügen, um ^u geigen, meld)c mid)tigen -v^elfer im geiftlid)en ©croanbe bie

florentiner (§efd)äftcileute in (S"nglanb oorfanben, menn fie mit päpftlid)en i>oU=

mad)ten unb Gmpfe()lungen yerfel)en, bortl)in famen, um (Selb m ergeben unb

(Sefdjäfte ^u madjen, auf meld)e Crinflüffe fie fid) ^,n ftül3en oermod)ten. '3iid)t

geringe Dienfte mod)te ben je^t mit ber 'Oiad)barftabt auögeföl)nten A"loren=

tinern gleid) ben eigenen Sanb^leuten, ein ficnefer .<Ranonifu§ 33ernl)arb leiften,

ber 1255 ^ur (iinfammlung bes 3el)nten alö päpftlid)er 'Dtuntius nad) (5ng=

lanb ging.')

») 2lug einer neuern Sd^rift, in ber man ^offen foUtc, bie erörterten fman^ieUen

Jranöaftionen erfcfiöpfenb bargeftellt ^u finben, auo WhitAveli, Italian Bankers and

the Eniilish Crown ift über bie ()ier bereiten intercffanten uni> iDici)ttgen 2,>erf)ält:

niffe faft nid)tö ju erfe^en. (Sinigeä bietet barüber Bond in feinem auägejeidjneten

Sluffatie „Extracts rc4ative to Loans supplied by Italian Merchants to the Kings

of England" in Archaeologia XXVIII, p. 207. — 2;ie obige SarfteÜung berul^t

au^er auf ben Urfunben auf Math. Par. (ed. Luard IV, 527, 550; V, 512, 521,

531, 533, 558, .581, 666, 679; VI, Additamenta 220, 308, 311, 315, 323), auf

Roger de Wendower ed. Hewlett (III, 16 u. 19), auf ben Urfunben in Calendar

of Entries (I, 193, 245, 2.58, 354, 366), Calendar rehiting to Ireland (II, 80), in

ben Roles Gascons (ed. Francisqne-Miehel) I, 417, 507, 548 unb Supplement

p. (3. — j^^'^'^'^'-' <^"f benen bei Bemont, Roles Gascons I, Supplement p. LXXII.
CXXIII, CXXIV; p. 17, 26, 50; Rymer, Foedera I, 524, 544, 568, 583, 584, 593,

595, 614, 643, 650, 670. ferner 1256, 12. Wläv), ^Jllefonber IV. für mag. Andreas,

©ot)n bes Spiliatus Cambii civis Flor. Arch. Vat. Reg. 24. f. 154*; enblid^ 1251',

21. 3tuguft (pöpftlidie (Genehmigung beö 3.>erfaufe5 üon 400 <Sad SÜoUe burd^ ein

engUfrf)eö Älofler an florentiner Äaufleutei. (Sbenbort, Reg. 25. f. 2162. _ g^jg 33^^.=

Icii^ung an ben 'Jieffen bog Äarbinalß ^ttauiano bertd)tet Striekland, Ricerche sui

b. Bonif. di Savoia in Miseell. di Storia Ital. Vol. 32, p. 400. — Über ben Wa--

gifter 2lnbreo§, ber in (Snglanb juerft in bem Schreiben 2*nnocenV IV. uom
11. Sfpril 1248 ^eruortritt (Berger 3874), f. unter Dielen anbcrn Urfunben bie üom
16. ÜJJärj 1279 (SAF. — H^rotofoÜ be§ lldebrando di Aceatto f. 85), mo er mit
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iiuficrfoig bes ^cix (Seiüinn yon t)em Äampf in Stpulten ^aben nur öie italtenifd^en

""^^^^^^'^'" (^elbleute bauongetragen; DJknfreb blieb Sieger gegen bas p einem großen

%iU am Ju5,vern befteE)enbe/) uon bem Äarbinal Cttaoiano geführte <3(^lüffel=

f)eer; folange er aber norf) um feine $)errfcl)att ringen mu^te, Ijatten bie

J-reunbe ftaufifdjer C>err[d)aft in loefana nid}t5 oon il)m ^u l)offen, beren

(Gegner nii^ts ^u fürchten. J-Ioren^ lüar üom ^l{ul)m uieler 5iege umglänjt

unb es fc^ien in bicfer 3ett, auf ber ©ö^e feiner 9Jiac^t, geraillt unb befä{)igt,

bcn größten Sieg, ben über eigene ^]JarteiIid)feit, ?iu erringen, bie ©ered^tigfeit

üertreiinrng aud) mxt)cx feine 3lnl)cinger .^ugunften ber @egner ^u uia[)rcn. 3i^ir uiiffen, bafi

""LfnT'bt
^^« «ürgerfd)aft mit ben (Suelfen %x^m, aber ^ugleid) mit öem öen ®t)ibel=

oretiner lincu na()eftel)enben 53ifd)of üerbünbet mar; fie ftrebte bie rbert)errfd)aft über

«tiibeiiinen.
s)(ve^?io mie über bie anbcrn tu5^ifd)cn «Stabte an, münfd}tc fie aber in Rieben

auszuüben, ^umal ber .^ainpf ber ?5-attionen non bort oI)nc 3meifel fofort roieber

nad) Jlor^"^ l)erübergegriffcn l)ätte. 3)ie .Hommunc fiatte ben (trafen (Suibo

(Suerra, ben 3?orfämpfer ber päpftlid)en unb guelfifd)en ''^^artei, an ber Spi^c

einer 3d)ar non M)0 ^Kittern nad) S^ruieto ,^ur -f^ilfe gegen isiterbo gefd)idt;

er Ijatte prinate -"öänbel mit 3tre5;^o unb ber bort regierenben (Sf)ibeUinenpartei,

bie mal)rfc^einlid) auz^ einem 53urgenüertauf l)errül)rten, ben ®raf ®uibo oon

ÜJ^obigliana im 'DJuir?; mit ber 5tat)t abgefc^loffen I)atte,-) unb oieUeidjt fränfte

il)n meniger ber 2>ertrag feines guelfifd)en "isettere mit ber it)m feinölidien

2tabt, als ba^ babei ©elbanfprüdje unberüdfidjtigt geblieben maren, bie er er=

l)eben ju fönnen glaubte. 'Jluf bem 3uge nad) Oruieto überntältigte er mit

feiner Stitterfd^ar Stre^^.^io burd) einen 't>anbftreic^, oerjagte bie (S^ibellinen unb

brad)te bie (Suelfen ^tr •'öerrfd)aft. ^ie isertriebenen muffen ,^um Jeil in eine

ner^meifelte i:^age geraten fein; einige uon il)nen festen fid) bei ;')tigomagno im

Gl)ianatale feft unb trieben bort Straßenraub.*) ®ie Aiommune 5-loren?5 aber

mar nid)t geroillt, eigenmäd)tige Isolitif ber oon \i)v eingefe^ten •§eerfül)rer

unb bie ß'rlcbigung oon beren '!^rioatl)änbeln burd) bie Gruppen ber Stabt ,^u

bulben; fie rüftete M^j ^Bürgerl^eer unb rief im September 1255 bie i^r bot=

mäßigen roie bie oerbünbeten Stäbtc ^um 3uge gegen Slre.^^o unb bie je^t bort

l)crrfd)enben ©uelfen auf. dlad) einiger 3eit ber 'Belagerung fa^ fic^ bie Stabt

^ur Ergebung ge:^uningen unb bie ©uelfen mui3ten geloben, mit bcn roieber ,^urürf=

geführten ®l)ibellinen in J-rieben ju leben; ber auf neuem ^uße organifierten

Stabtoerroaltimg licl) ^yloren?; bann 12 000 Sibrae, roooon 5000 bem (trafen

®uibo ®uerra pr "Jilgung feiner 2lnfprüd)e gegeben mürben, '^as ®elb ift

uotlem Flamen genannt ift. 3Son feiner roeiteren Saufba^n roirb fpäter bie 3iebe fein.

Dante, Inf. XV, 112 be3cid)net t[;n beutli*, ofjne i^n mit 9tanien ju nennen. —
5Bon bem 2lnteil ber ©ienefen an ben cn9lifd)en Sranäaftioncn I^anbelt btc feffetnbe

5lvbeit »on Patetta ,.Caorsini Senesi in Inghilterra'', beren erfter 3(bfc^nttt im Bul-

lettino genese di Storia Patria IV, 311 ss. üeröffentlic^t ift.

') Saba Malaspina, Bal.-Mansi I, 235.

'^j Anunirata, Istoria de' Conti Giiidi p. ~ß.

ä) SAS. — Cons. Gener. 5, f. 15.
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nie ^urüdge.^aljlt loorben, aber bie ^isoltsgeineinbe l)attc nun and) über Slre.^jo,

tnenn n\d)i ber ?vorm fo ber 'Zad)c nad^, bie Dberl)errfd)aft erlangt.')

'^k errungenen difolge erfüllten bie Gemüter mit Stol^i, unb noc^ ragt «Eibauun« bcs

nad) led)Cieinl)alb 3al)rl)unberten, umflutet nom :^eben ucränberter Seiten, bas
°"'f*«"'''»'^^-

fd^örte ^enfmal empor, bas \xd) bas fiegreic^e ä>olf oon ?vloren,s errid^tet l)at.

Seit bem 5^eginn bes 3öl)re5 1255 baute man an bem ''^.Hrla^^ü bei ij.'opolo,")

bem nad)maligen ^^argeUo unb je^igen 93tufeü ^Jia^ionale. SDie gcbrungene Kraft

trofeigcn 5^ürgertumo, bem, ungead)tet ber .SUmpfnatur, ber Sinn für anmutige

^-onn bie Seele burd)roärmte, fonnte feinen fc^öneren monumentalen '^lusbrud

finben, alo in biefcm SÖerf eines unbcfannten Slieifters, in bem 'i^oltspalaft

mit bem loggiengefd)müdten •'pof, beffen ^-reitreppe für bie feften Sd)ritte

fdl)idfal'3fäl}iger 3)iänner erbaut ift. 9iod) lieft man an il)rer urfprünglidjen

Stelle bie ^nfd)rift, bie im erften ^aijxt be§ 33aue5 ber fdl)nell empormac^fenben

53taucr eingefügt mürbe; in il)r finbet man bie Ütamen bes ^^apftes !^Ileranber

unb beo beutfd^en .Honigs 2.lUll)elm als berer, bie berufen feien, „bie 'äl^ett

i^u regieren" unb ben beö 'ipobeft.-i Stlamanno bella ^Torre, „ber mit freubigem

C^er^en bie Stabt Icnfe" ; er uiar ein Spro^ bes berül)mten mailänber @e-

fd^led)ts, l)iv:i in ber S'eimat eine leitenbe Stellung einnal)m, unb ^^ruber bes

nachmaligen ^i.HXtriard)en -Ifaimonbo non 5(guileja. 3üs ^i^auberrn aber be=

trad^tete ber "^^opolo nidjt biefen Cberbeamten, fonbern fid) felbft unter feinem

isolfsfapitan 53artolomeo bc' ÜJuuoloni aus 'üJJantua, „bem '}Jiann oon leuc^ten=

bem Sinn, gefd^müdt burc^ ^ed)tfd)affenl)eit"; ber 3lbler in feinem äßappen

„fei benen ein Sinnbilb, bie uninfdjten, l^a^ bie ®efd)ide ber isolfsgemeinbe

fid) bis 5ium C'timmel erl)öben". ^er lateinifdje isers rül)mte ^-loren^, X)a^

aller (Süter ooll fei, bas feine ?veinbe im .Hampf befiege, ^^urgen befeftige,

faufe ober nieberroerfe, bie Stabt, burd) beren :'){egierung Jostana glüdlid)

merbe, bie gleid) !:1{om berufen fei, ftets 'Iriumplje ,^u feiern, bie jebod) nur burd)

ftd)ere V»anbl)abung bes ^)iec^tes l)errfd)en molle. 3u einer ein,yg baftel)enben

51nmaf5ung aber erl^ebt fic^ ber bem ^Diarmor eingemeijgelte SBeiljefprudb burd^

bie 33el)auptung : ber Stabt, bie oon biefem ''^au aus regiert merben folle, ge=

^öre bas Sanb mie bas 9)ieer unb ber gefamte ßrbt'reis; es füllte bamit oiel=

leidet ^unäc^ft auf bie Slnmefenbeit oon Florentinern in fernen i^änbern, auf il)ren

3tnteil an Sd)iffal)rt unb Seel)anbel l)ingebeutet raerben, bod^ ift bie ^oppel-

beutigfeit fid)erlic^ eine gemollte, ba bas angemanbte 2ßort „possidere'- <(ugleid)

befi^en mie fid) an einem Crte bcfinben bebeutet. '')

') Vill. VI, 61. — Paolino Pieri ad annum. Annali Aretini ju 1254 (Pas-

qui, Doeum. IV, p. 40). — gorfc^. ufro. II (®. ©imign.), Mio,. 725, 727—732. —
^Betreffs beä oon Sicna ben Florentinern geleifteten Sujwges von JHittern f. bie „in

predicto exeroitu'' („super civitatem Aretii") au^gefteüte Urfunbe üoni 22. ©ep;

tember 1255, am bem 'Jtrd^tö oon Stoorno oeröffentlicf)t üon Vigo im Ballett. Sen.

di 8toria Patria XII. 110 (1905).

-) ®. @. 445 3(nm. 1.

3) Villani VII, 52.
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tjeirfd;afts= ^ie Jnfc^rtft tft cincö ber merfroürbigften ^ofumentc ber florentincr (Se=
träume,

jd^icfjte, bcntt QUO bcit Übertriebenen, ruf)mrebigen Sßorten fprec^en bie büd)ge=

fpannten Slfpirationen unb -"poffnungen ber in i()rer ^ugenbblüte ftel)enben

florentincr ^emofratie. 2)ie -Öinbeutung auf ba§ anttfe ^Kom unb bie ^ii>elt=

l)errfcf)aft ift mel)r alo eine blo^e 'i>bi'afe; mao non befreunbcter Seite gerühmt

unirbe, loas bie (§egner ber 3tabt il)r in bitterer 3(nflage imrroarfen, beftiitigt

bie i^olfägemeinbe ^ier felbft in feierlidjer ?^orm. Sie erfannte bao Königtum

SBil^elmö oon •'ooUanb an; g(eid) anbern Stäbten ^talieno bennigte fic biefem

C>errid)er eine ^u nid)to uerpfliditenbe (S"l)rfurd)t , unb fie uiirb von i()in gleid)

anbern Kommunen ''i.vriüilegien empfangen l)aben. ^er jugenblidje (Sraf roar

unter bem ßinflu^ beö Segaten JnnocenV IV. nor ad)t :Ja^ren alo ®egen=

fönig ?friebrid)ö IL eruiäl)It morben, unb märe er, mie er eben je^t bcab-

ftdjtigte, nac^ ^.talien gebogen, fo ()ätte er uiniidjft nad) bem Sßillen beci ''J.Hipfteö

53canfreb nieber^umerfen gehabt; er märe ber miUfäl)rige ©efolgämann ber

Kird)e geblieben, als ber er fid) uon feiner Grl)ebung an ermiefen ()attc. Gr

l^ielt im Te^ember 1255 in ."»^öln eine A-ürftenoerfammlung unb beriet über

ben 'Kom^ug; im Wdv^ 1256 foUte fid; in "iUigoburg ^acl •'öeer nerfammeln,

aber im Januar fiel er im ."Rampf gegen bie ?^riefen.V) 9Öäre 3Sill)elm jemalö

in bie ^age gefommcn, -lieidicn-ed^te gegen bie florentiner '^ürgerfd)aft geltcnb

ju madjen, fo mürbe fid) biefe oermutUd) tro^ ber (i1)renbe^eugung, nie man

nod) l)eute am eljemaligen inilföpiüaft lieft, gegen il)n ^ur äi>e^r gefel5t l)aben,

mie gegen feine 'I^orgänger, unb mie fie fid) nac^ tür^efter 3eit raiber ben 'IJJapft

auflet)nte, als biefer i^re ^ntereffen nerle^te.

Xie Tentofratie am '^Irno fannte in biefer 3eit feine C^^ren^en ibreo 2elbft=

gefül)les; fie nannte fid) felbft „ben triumpl)ierenben unb allermäd)tigften

^^opolo" unb rül)mte fid), bie 3?ertcibigung ber ^rei^eit Italiens rul)e

in i^rer -"öanb. .J^r fd)mebte bie 3lufrid)tung eines non iljr bel)errf(^ten

9teid)es nor, unb fie oerglid) fid) nid)t nur in rl)etorifd)er 2.l^enbung, fonbern

in fel)r ernfter ^^Jteinung mit ber Stabt bes ^iomulus. SlUrs bie Csnfd)rift an=

beutet, fül)ren '-briefe unb l'idjtungen ber nal)en A"olgc^eit aus, in ber biefer

fd)immernbe 2raum im '^lute ber '-Bürgerfd)aft erlofd). ^ie Sienefen t'lagten

bie ?vlorentincr an, fie l)ätten ein neues :'){eid) fd)affen un^ biefem, nie Mcd)U

ber beutfd)en dürften ufurpierenb, einen .Haifer nad) il)rem äl^illen fetten umllen.

3n 3Bal)r{)ett ^at bas gefd)mäd)te *$ifa folc^eg öerfud)t, bod^ in ^^loren,? bad)te

man fpäter nur in Reiten ber ')iot einntal an eine '-l>erbinbung mit bem ^^'naben

Äonrabin gegen Hianfreb; in ben Jagen bes Wlüdcs unrr ber Sinn nid)t auf

Kaifer unb 9ieid), fonbern auf bie 3lusbreitung ber eigenen 33{ac^t ,^unäd)ft in

^JJittelitalien gerid)tet, unb man l)egte bie pl)antaftifd)e Hoffnung, allmäl)lid) bie

§errfd)aft über bie gan^e -V^albinfel ,^u erringen, um fie üielleid)t in 6"r=

neuerung ferner 3>ergangenl)eit nod) meit barüber I)inaus ^u ermeitern. ^k
©eroinnung bes pifaner '^»afens im SÖeften, '-bolognas im 'DJorben, unb im

') ^in^e, 2)aä Äönigtfjum SBil^elmo non £toUanb. — •T.uibbe, 3»m 3flomjugc SB.'s

0. §. in Seutfc^e 3tfcf)r. f. ®efc^..-©iffenfc^. I, 166.
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Süben beö Jrafimeniidjcn 2ee6, bte Gnuetteruni^ bes C^ebtete'5 big an bie

(Sven^en ^Homo )ct)etnt man als na^e 3iele xm Sdige gefaxt sii tjaben. 3)er

annon^me i^erfaffer etne§ Briefes über bie Sd^lai^t oon DJiontapcrti fagt,

Jyloren^ habt ein €>eer „nad) Gäfarenart'' aufgeboten; mit ber ^übnticit be§

Söinen unö tiem 5)tut ber .Könige l)abe eo „Stäöte, ^^.Hroinn^en, ja gan^c Stationen

ber äi>elt bet)roI)t". Ära ©uittone uon 3Ire,^^o, ber überzeugte ©uelfe, fang:

„Ci"§ i)abc gefd)ienen, /vloren^ uioUe ein Imperium fd)affen, luie einft !;){om; eä

n)äre il)m leidjt genioröcn, benn niemanb ^titte eo zu l)inöern üermod)t", unb

in einem '!profafd)reiben fe^te er f)inzu: „gemifj Ijätten bie "Körner nid)t ftolzere

3(nfänge gel)abt alo bie ^-lorentiner, no(^ l)ätten fie in fur^er 3eit foüiel er=

reid)t loie bie 'öürger oom Slrno."')

93can nerfteljt 3eitalter une '^^}ienfd)en nur bann, roenn man aud) if)re uon i»'« piUnev

ber 'llJljantafie beflügelten a\>ünfd)e fennt, bod) felbft in ber 2l^irflid)feit fpi^^'t^n ^.".""^^

bizarre '!^Iäne niemals eine fo ernftl)afte politifd)e 'KoUc mie in biefer *}.seriobe pon Kaftiiien

unb in bax folgenben 93ienid)ena(tern. 2i^at)rfd)einlid) fd)on ju t'ebzeiten bes 3um Kaiicv.

Königs 3i>ilbe(m f)atten bie *|Jifaner, um Sc^u| gegen bie Übermacht i^rer

g-einbe, gegen (s^enua, ?v(orenz unö ijucca zu finöen, i{)re "i^lide nad) Spanien

auf bin König 'JUfono X. uon .Uaftilien gciuantit, ber luegen feines ^ntereffe^

für bie ^pimmelsfunbe unb Die mit i^r uerfnüpfte Sternbeuterei ber „©ele^rte"

genannt mürbe, unb ber fromnten 9Jiönd)en, iuo()t eben um biefer Stubien

luillen, alö ber leibl)aftige lUntid)rift galt."^) isieüeid)t mar eo urfprünglid), ba ^a^

^ntereffe bcs .Honigs uon Gnglanb für bai füöitalienifc^e Unternel}men infolge

öer immer unerträglicher merbenben Saften zu erlat)men fd;ien,^) zunädift lebig=

lid) auf bemaffnete -yilfe beo faftilifd}en .Königs für bie *;).^ifaner gegen il)re

l)eimifd)en J-einbc abgefeben gemefen, mogegen biefe il)m t)ann mit il)rer Jylotte

bei einer (i'roberung Siziliens l)elfen foUten ; als inbes bie ilunbe uom Jobe bei

^) 2)ie betreffenben eingaben befinöen fttf): bei Saba Malaspiiia (Baluze-Mansi I,

238. — Murat. Ss. VIII, col. 802); in bem Sd)retben ber ©ienefen an Äönig

5itcf)arb, ©ebauer 602; Bullet. Senese Y, 264; in bem gcl)reiben über bie DUebertage

Don ÜJlontaperti im Cod. Vatic.-Ottob. 1101 f. 79 {©d)rift Don 5lnfang bes 14. "^aljv

^unberts); bei Fra Guittone, Eime, ed. Valeriani I, 172; D'Ancoiia-Comparetti II,

225; PeUegrini 316, unb in bcm ^lagebrief besfelben (Lettere, ed. Bottari p. 38 ss.)

an t5"Iorcn3. — 33etrep ber merfroürbigen Stelle ber 3nfd)rift am ^alajjo bet

^^opolo „Que mare, que terram, que lotum possidet orbem"
f. J-orfd). ufrc. IV,

®. 497 f. „3uv 53augefc^id^te" bie SSariante im Cod. Laur. XXII sin. 12 „que totum

circuit orbem''; bod) roirb baQ äBort possidere, roie angebeutet, fe^r abftdjtlid^

geiüä^lt fein. — 3)ie Sejeidjnung ..triuniphans et potentissimus popiüus Floren-

tinus'- finbet fid) in ber (Einleitung 3U bem 1254 gefc^riebenen 3nftrumentarium

ber Commune. SAF. — Cap. XLVI, f. 196; btc 2tufeerung, Jlorenj uerteibigc

bie gi^ei^eit Stalienä, bilbet einen ^affu^ beä 1258 (etraa September) an *]Japft

unb ^arbinäte gerid)teten Sd)reiben§, ©ebauer 562; Archivio deUa Societä Eomana
XIV, 289.

2) Salimbene p. 234.

3) @. ba§ @. 438 3tnm. 2 ermähnte ©d)reiben be§ Könige.
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Königs 2ßili)elm einti-af, gingen bic i^ifaner ineiter unb liefen buvd) i^ren

©efanbten 33anbinu5 Sancea Sllfong mm .^aifer ernennen, obmoi)l i^re iTtad)t,

bem fa[ttlifc^en ^önig ^ur <ftrone bes ')teid)e'ö ^u iier()elfen, nid)t größer roar

alß if)r 3ted)t, fie if^m i^u oerlei^en. i^n ben kämpfen luaren fie unterlegen,

unb nod) ru^te auf ber Seeftabt ta^ Snterbtft, bas einft Tregor IX. ber ®e=

fangennal)me ber 'ikälaten l^alber iier()angt ()atte. 9lIfone-i lenfte i^re ®unft auf

fid) ah ber Sol)n einer ftaufifd)en 'Diuttcr, ber Jodjter "i.Mjilippö uon 2d)ir>abcn,

yor allem aber alg ein ^ürft oon reidjen 5)JitteIn unb friegerifd^em 3ÜTfel)en.

Sünbnis mit gj- üer{)ie^, i^nen 500 3titter unter einem A"ül)rer auö feiner perfönlid)en Um=

iucZ ^5ior"n5 Ö^^^'"9 "^'^l"^
''''"^*" ^^J*^^ t'ou fatalanifd)cn 3(rnxbruftfd)üftcn gegen Succa,

unb «enua. '^loren^i uub ®enua ^ur -"oilfe ^u fd)irfen, if)nen 'isorred)te in 2i,^ilien ^ ge=

iDät)ren, roenn er bie 3nfel erobere, unb i^nen, tcenn er mit i^rer -öilfe (Sebietc

in ®arbo (Sügarne) ober in Slfrüa erfämpfe, einen 3;eil berfelben abj^utreten.

Gr moüte ferner bae. Seine ba^u tun, X)a^ bie A-einbe 'isifas — eö maren bie

Hauflcute ber brei Stäöte gemeint — auo Jranfreid), Gnglanb, ^laoarra,

'iPortugal unb (Sranaba nertrieben mürben. "^Ufa follte bafür forgen, "i^a}^ bie

burdj A'Ioren^, Succa unb anbere 3täbte offupierten ^Ueidpburgen bem .Uönig

untermorfen mürben; u^ar bieo gefd)cl)en, fo foüten fie ber Seeftabt ausgeliefert

merben, bie fid) überbies iierpflid)tete, bal)in ^u mirfen, baf? Siena, "iUftoia, Stre^^jo,

foroie bie ®()ibeUinen uon A'loren?; unb anbern Sorten fid) bem itaftilier anf4)löffen.

3lIIe pifaner Sd^iffe foUten neben ber eigenen ^''^^SS^ fortan bie faftilif(^e

fül^rcn, unb mäl)renb bie 2tabt fonft bem ^Keid) iä()rlid) 3ief)n Galeeren nier^g

Sage lang ^ fteüen iierpflid)tet mar, foUten fie 3(lfonci mit berfelben ,3al)l uon

©(Riffen oier 9)Jonate im ^al)re bienen.'j

3raeifello5 maren bie •'Hoffnungen "'J.Ufae mel)r auf bie IfKitter unb 3(rm=

brufter als auf 3lfrifa unb (Sarbo ober felbft auf Sizilien geridjtet. 3Öie 'lliarfeille

im (September ber 9i^al)l beitrat, mie 3llfon5 im Slpril ]257 in ^ranffurt üon

einem leil ber 2Öal)lfürften gegen ben frül)er in berfelben Stabt gefürten

9{id)arb oon (Sornmaüie ^um beutfd)en Ä^önig ausgerufen mürbe, braucht uns

l)ier fo roenig ^u befdjäftigen mie feine fpätcrn ial)relangen iverl)anblungcn mit

bem ^^apft, ju bencn er fid) bes "i)totarö Sliagifters Stubolf aus 'i>oggibonfi be=

btente.^) Jatfädjlid) fam er fo roenig ba^u, ernftl)aft in bie 3tngelegenl}eitett

;3taliens, mie in bie Teutfdjlanbs einzugreifen, unb es mar ^-loren^, bas ben

faftilifdj=pifaner '•planen einen ;')iiegcl norfdjob. Slm is. Hiär^ maren jene erfte

Kticgsjug ber 3lbmac^ung mit bem Spanier unb beffen feltfame Jl^al)! erfolgt. 3m 3lpril

cl-*X'"ni'b
^^'^^)^^ ^^^ .^unbe nadj 5'orenz fle^anflt fein, unb am (5"nbe bes folgenben

(Benucfen DJionats feßte fic^ bas 33ürgerl)eer gegen bas ®ebiet ber Sucd)efen ^ in S3e=

1) ®ie Urfunbe be§ S^ertrageä, gorio 1256, 18. 30?örj SAP. — Atti Publiei. —
SSgl. Reg. Imp. .0484 87. — «gl. audE) ecf)effer--«oicf)orft, „3ur ®efcf)ic^te 2lIfonä' X.

üon iiaftitien" in 3«. 3. £)eft ®. IX, 226.

2) SBuffon, 35te Toppelroa^I beä Ja^rcä 1257, <5. .55. — Hiagifter ^^ubolf ^attc

jUDor ber Äanslei Äaijer Jriebrittig IL, bann ber i^önig Äonrabs unb juüor aud^ bei-

Äanjlei SUanfrebo angehört. ©. Reg. Imp. (3iegifter) p. 2323.



3)05 fiegrcid^e '^olf. 447

roegimg, um fidi von bort, mit t>en '^unbesoienoj'Kn nereint, ßcgen bcn i-\emcin=

famen steint) ^u mcnöcn; offcntiar (\m([ bic 3Ibiid)t bal)tn, ^^^ifa nicbcrJiu^unrtßen,

cl)e bie IEaftiIifd)e -Öilfe in bic 3Irnonüinbunc( cinfcgeln fonnte. 3)ic (Scnucfen

griffen 5iuglcid) ^u ^}3iecr mit ad)t3iig ©aleeren unb ^u L'anbe mit ftarfer Iruppcn=

madjt bie (Sren^ifeftung Serici an, bie i()nen tro^ beci florentiner 3d)iebciprud)ec^

nid)t f)erau6gegelien mar. ^n bem .Hriege mit ^mei A^rontcn ftanben bic "i^ifaner

allein; bie 3ienefen maren burd) Mz-: frül)ere iöünbnis 5itr •V>ilfc uerpflidjtet,

aber i^re ^änbe roaren je^t burd^ ben ^^ertrag mit ?yIorens gefeffclt; fie fanbcn

fid^ mit ber alten "inn-binblid^fcit burd) 3al)lung ber 8ubiiention ah, bie in

ben i^erträgen alö (I'rfat^ ber lebenbigen 'öilfe ftipuliert mar. Seit bem

ö. 3«uni, bem "^vfingftmontag, ftanben bie ?vlorentiner imb 2acd)efen ben 'iJ.Ufanern

gegenüber, bie fid) bei bem nor ^mei ^a^ren ben ?vlorentinern :^ugefid)erten,

aber nie überlieferten ^Kipafratta, auf biefe ftarfe 'i^urg geftü^t, im 'Serd)iütal

mit ii>affergrüben unb -Unillen üerfd)an^t l)atten, um 'ocn ©egnern ben 3.1hhi

nad) il)rer itabt ^u uerlegen. 'Jcid)t niel meiter als einen 'älrmbruftfd)ufe von

i^nen entfernt lagerten bie Sucdjefen, miiljrenb fid) bie Seite ber yvlorentiner

etmas meiter rüdmärtö befanben. ^ie C^^enuefen uerforgten bie ^serbünbeten

mit Ü{al)rungomitteln; fie führten auf il)ren Sdjiffen (s^etreibe unb anbcrn

'^ropiant üon ber 'i^roöence l)er nad) ber lucd)efer .Hüfte, von Der bie Stelle

jener Sager nur etma ];> km entfernt ift, unb bie .Commune 53ologna lic^, ba

in 3!o5fana ©etreibemangcl unb Neuerung l)errfd)ten, ben Meeren öer befreunbeten

©täbte ebenfalle bebeutenbc ^)Jicngen '-Hrotforn ;^u billigem ^l^reife über ba?

®ebirge ;^ufül)ren. iUn 12. O'Uni glaubten bie ^^.^ifaner bei ben Succ^efen

fd)led)te ^-i^emad)ung unb llnad)tfamfeit ^u erfpäl)en; fie brachen fraftüoH l)eriior

unb jagten fie, niele ^u befangenen mad)enb, in bie A"lud)t, bod) bie ^-loren^

tiner ^ogen Ijerbei unb trieben bie biöl)er Siegreidjen ^urürf, fo ^a^ fie in il)rem

befeftigten Sager ©d^u^ fudjen mußten; bort liefen bie Florentiner fie flehen

unb fd)lugen eilenbo ben 9öeg nad) "^^ifa ein. )llh bie im Sager bieo bcmerften,

ftür^iten fie fid) in milber Alud)t auf anberen äl^egen bem 3erd)iü entgegen, meil

fie fürd)teten, bie '^einbe fönnten i^nen bie ^)tüdfel)r in bie •'Oeimat abfd)neiben

;

3elte unb .Hriegöausrüftung im Stid) laffenb, roäl3;te fid) bie 5Jtannfd)aft in

finnlofem drängen über bie '^rüde, bie bei ''^Nontafferd)io, etma (j km uor

ben Joren '^Mfaö, ben A-lu^übergang bilbet. l^ie 'i^rüde yermod)te bie

Saft nid)t ^u tragen; bie auf il)r 'i^efinblic^en unb bie in ^md)t uor ben 'Ikv-

folgern 9iad)brängenben ftür^ten in ben Strom, am bem bie mit ber eifernen

3iüftung '-Helafteten fid) nid)t ^u retten iiermod)ten; neben ben Grtrunfenen unb

@rfd)lagenen oerlor ''X^iu^ i^n biefem Jage faft 2500 ^Xitter unb Aupämpfer al'>

(befangene. "^Jian bel)auptete, bie Sieger l)dtten inmitten ber allgemeinen

^]}anif bie •v>afenftabt einnel)men ti3nnen, unb nmn gab bem ^uyor i)od)-

gcpriefenen inibeftä 3llamanno bella Jorre Sd)ulb, er l)abe bies am üer=

rätcrifd)er C^iefinnung unterlaffen; ^um ^'anf Dafür f)ätten bie "^Mfaner il)n,.

ber jmei 3al)re l)inburd) an ber Spifte ber florentiner 53ürgerfd)aft geftanben,

im folgenben Sal)re ^u i^rem ^^^obeftä ermäl)lt, unb bie Jatfad^e, ba^ er

bie !?Hegierung ber Stabt übernal)m , bie er eben betämpft, ift freilid) eine
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fo auffällige, Dafe fie eine '-beftätigung jener ^Befc^ult)igung ,^u bilöen fd)eint.

(fr begnügte fid) mit einigen leeren 2)emonftrationen, lie^ eine mächtige "^^ie,

brei i^ilometer nor ben '^Jtauern, fällen iinb, uiäl)renb bai-j •Öeer an jener Stelle

bei San 3acopo ein Sager be^og, auf il)rem Stumpf (Solöflorene ,^tm 2(nDen!en

an ben Sieg fd)lagen. 2;ie 'ilJifaner, bie oon il)ren 'D3iauern am bie SiUmpel öon

ben Selten ber ^-einöe meljen fal)en, boten ^i'i^öen unb ^ürgfc^aften für beffen

'-8eobad)tung an. ^as florentiner •'deer ,^og, bes Grfolgee frol), jubelnD in Die

•V^einuit mrücf, unb bie Sucdjefen, auf fid) allein geftellt, mußten alsbalb ben

^ricbensidjiuB ^-elb^ug, iu bcm fie menig ^){ul)m geerntet, abbred)en. 2(m 24. September er=

iiorelu^nö
folgte iu 5loren5 in ber .'Rirc^e ber l)eiligen 5Heparata in 2lnir)efent)eit bes

pifn. -)}obefta üon Succa, bcs ©uiocarbo "ifü ^Metrafanta, ber ?s-riebenofd)luf5 ^unfd}en

ben Florentinern unb '^sifanern, ber mefentlid) eine il^ieberljolung beo uor jiüei

Jahren oereinbarten unb eine ^öeftätigung ber bamalo gefällten ©diiebsfprüd^e

max. 3Bie bamale beftimmt, foHte %^\)a Serici an @enua l)erau5geben, ben

•Ferren üon (Soruaia il)re 'i^urgen jurürfftellen, an Succa bie ftreitigen bif(^öf=

lidjen Ä^aftelle unb an San "l^iiniato -DJionte '-Bicdjieri abtreten, Xia^j .Vtaftell uon

^)3ontebera bem 53oben gleid)mad)en, ^tipafratta ben Florentinern als "^^fanb

unb bie Söurgen 'Dtotrone, 9Jiaffa foroie ?ial)lreid)e anbere gegen bie ©renje

Sigurieno l)in gelegene il)ncn ^iu freier iserfügung überlaffen, berart, baf? fie fie

je nai^ (Sutbünfen ben (Senuefen ober Sucd)efen ?,umeifen ober anbermeit barüber

beftimmen fonnten. ®en ^^Jifanern lag es befonbere am ^tv^in, ba^ bie £ucd)efen

nid)t am 5J?eereGufer fcften F"B fa^tci^
! fie fürd)teten, ^-loren;^ rocrbe fie in ^i^efi|

beö ftarten .Vtaftello DJotrone fe^en, unb biefeo fonne bie ©runblage für bie 3luä=

fül)rung maritimer 'H.Uäne bilben, nad)bem Succa eben "'^.Metrafanta begrünbet

l)atte. ^'eölialb fd)idten fie einen gel)eimen ^3eiiollmäd)tigten mit reidjen ®elb=

mittein oerfeljen nad) ber Stabt ber Sieger, um öurd) ^i^eftcd)ungen ^u bemirfen,

"Daii, 'Da'i für fie nun einmal nerlorene 'IKotrone uom ''•Boben nertilgt merbe unb

nidjt in bie 'V»änbe Succao gelange. %üx bie X'emolierung Ijatte in öen big=

t)erigen geheimen S3eratungen aui^ einer ber einflu^reid;ften Stn^ianen 2llbo=

^'^"branbino braubiuo Tttobnoui geftimmt, ber in biefen Seiten in allen mic^tigen 'iserl)anb=
©ttobuoni.

jjjj^gj.j^ ^j,^jj,j. ^j,,, cxiUn uoranftanb.') 3(l5 ber 3lgcnt ber '!|.Ufaner il)m aber

unter ber §anb 4U00 (Solbfloren bafür anbieten lie^, bafe er bie ^iNernic^tung

jener Scefeftung befinitin burd)fe§e, trat er in ber näc^ften 3>erl)anblung ber

3ln^ianen mit foldjem Gifer für beren (rrl)altung ein, bafe bie ßntfd)eibung in

biefem Sinne auofiel unb M^j Waftell ben Sucd)efen überliefert rourbe. G's ift

ein bebenflid)e5 3eid)en, ta^ feine Unbefted)lid)feit il)m ben dtui)m eincg

Fabriciue oerfc^affte, unb ba§, als er brei 3ctl)re fpäter ftarb, i^m bieferljalb

in Santa $)leparata auf i^often ber .Commune ein alle anbern ®rabmäler über=

ragenbeo 3Jcarmor=i1ionument errichtet lourbe, bas balb barauf ber gl)ibellinifd)en

i^arteirout gegen ben (Suelfen sum Opfer fiel; nad) ber Sc^lac^t oon 93ionta=

perti rourbe bie ©rabftätte ^erftört, bie mobernben ©ebeine beö e^rlid)en %UiO'

») @. über tfin t^orfd). ufro. IV, @. 113 unter „Äämpfe unb griebenäfdjlüffe mit
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Branbino tmtrben öurd) bie Straften gcfd)leitt mtb in einen ®va6cn 9en:)ürfen.

SBar biefev ^duöbrud) be'5 -'öaffeo eine '3d)änbUd)feit, |o uuir bie (S'l)i-enbe^eugun9

für ben t)(n,^ianen am bem 'isopolo San jyiren^e eine übertriebene gciuefen,

benn bie 33ürgertut3enb ber Unbefted)lid)feit foUte in einer ^Kepublit nid)t a(g

ber diuijm eines ein.^elncn DJtannee gelten/)

^ie ^-lorentiner l)atten ben .Hanrpf gegen ^]}ifa abgebrod)en; bie (^enuefen ^^''""^^f?

abcx fämpften an ber Ulieere^stufte meiter, uuit)renb eö X)in ?v(orentinern alö ®^„„^ „^
aiioreid)enbe 53unbeöbilfe erfd)ien, in i^rem isertrage ben 33e[iegten bie 3lu5= Pif«-

lieferung Sericio uon neuem mr ^^.sflidjt ^u mad)en. 2d)nierlid) untre fie er=

folgt, uienn bie ®enuefen fid; nid)t auf bie eigenen SBaffen uerlaffcn l)ätten;

fie ertampften ba'o .'Raftell, bao bie "^iifaner bann freilid) gemäfj bem ^rieben

mit ^-loren^; in aller A'orm an bie ligiu-if(^e i^iinalin abtraten; bamit uurr ber

Krieg auf bem 'J-eftlanbe beenbigt, aber er bauerte in Sarbinien fort unb über=

bies fam eo im Orient, in 3Xffon ;^iinfd)en ®enuefen, ''^.Ufanern unb isene^ianern

§u milbem f>aber. Jn (iarbinien trat ©enua mit bem ^D3iarfgrafen (Fl)ianni,

^errn uon (Fagliari in enges ^^ünbniö, unb biefer oerjagte bie '^^ifaner au^

feinem (Gebiet, morauf er auf beren 3lnftiften gefangen genommen unb er=

morbet unirbe. 1)ie Seeftabt am 3lrno, oom Kriege mit ^loren,^ unb 2ucca

befreit, üermod^te fi(j^ mit größerem 9Jad)brud ben ?veinben auf ber Jnfel cttt=

gegcn^iuftellen; fie fd)idte fieben ©aleeren bortl)in, bie fie unter ben 53efet)l eine§

'i>opolanen, C^bbo (*^ualbucci, ftellte, unb ?(ugleid) nnube öiefer neben bem

trafen 2ßilt)elm oon dapraia, Juber »on Slrborea, ^unt Oberbefel}lcil)aber bei

pifaner •'öeeres in Sarbinien ernannt. T)ie ßrfolge, bie er erhielte, machten i^n

für ein Jal)r^el)nt ^um cinflu^reid)ften llianne feiner Heimat, ja faft .ui beren

Sef)errfd)er, bis il)n nad)maUo (^^ionanni 'i^isconti, drittel = König bes far=

binifd;en Jubifateö ®allura in %^\\a überfallen unb in Stüde f(^neiben lie^.'-^)

SDie g^rommen uni^ten, meoljalb ber Seeftabt nad) all il)ren 'DJii^gefd)iden JUM'oiution

büg 3Baffenglüd mieber lädjelte; ber (i'r,^bif(^of ^eberigo 3.^isconti mai^te es il)nen
*^-!',^(^j^i7"

non ber Kansiel ^er begreif lid), unb aud) roarum bas bort mütenbe Iertian=

fieber plö^lid) erlofd), an bem bie 'öeoölfcrung gan^ier Kird)fpiele bal)ingeftorben

roar. ^ie Urfac^e mar nad) il)m bas Eintreffen eines apoftülifd)en l'egaten,

bes ^^Jiinberbrubers 93tanfuetus, unb bie unter uielen Sd^mierigfeiten bcmirfte

3lu5föl)nung mit bem *^^apft, bie Sosfprec^ung uon bem feit 16 Sauren bauern^

ben 33anne. 9Jtanfuetus aus Caftiglion Slretino, bem je^igen Ü'aftiglion ^-ioren^

tino, UHU ein frommer 'DJtann, ber feine C^änbe uon ^-öeftedjungen frei l)iett,

obuiol)l er als einer ber Sntintften bes "^Japftes Slleranber unbegrenzte (§elegen=

^eit geljabt l)ätte, ®elb ^u geminnen. Tier Gr^ibifd^of rül)ntte in jener 'Iprebigt,

ba^ ber ^yran^isfaner im ®egcnfafe ,zu ber ®erool)nl)eit ber Kurialen, bie ®e=

fc^enfe bis ^n ?iroeitaufenb ^Jiarf Silber (etroa löOOOOSire) ^u empfangen pflegten,

feine •'öänbe rein l)olte unb ,utr ©edung oon Koften, bie au§ feinen i^er^anb=

*) Über bzw ^yrieben mit ^Ufa unb ben üorangegangenen Ärteg ebenbort ©. 109 ff.

2) ©benbort. — (Über Obbo ©uatbucci
f.

auc^ im folgcnben Kapitel.)

SDaoibfobn, (Sefc^ic^te uon gioicnj. 11. 29
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hingen roegen 2ßieberaufna{)me iUfa§ in ben Sd^o^ ber ^ird^e entftanben uiarcn,

fogar Held)e unb anbere 2Bertgegenftänbc bes 3}iinoritenfloftev5 f)a6c nerpfänben

lafjen.*) ''Jlod) oor einem Sa^re ^atte ber ^J.^apft bas Grfudjcn ber "^JJifaner um
2lbfoIution ^urücfgemicfen, 'Da fie bamale. nod) bie 'i^urgen bes lucd)efcr ^i§=

tumo befe^t f)ieUen; biefeo •pinbernio mar je^t burd) bie 3lnerfennung beS

florentiner £d)ieb5fprud;e5 befeitigt, unb bie 'tPifaner l)atten überbies ben 3Beg

j^um ^ser^en be§ ^apfteg gefunben, inbem fie ?;ugleid) feinem frommen Sinne

entgegenfamen unb feiner Gitelfeit fd)meid)elten. Sie gelobten bie (S'rrid)tung

eines großartigen, für ."tlranfe unb ^^.Ulger bcftimmten C"*ofpitalö, t)a<i ben Diamen

Slle^-anbers IV. führen foüte, boc^ üom ä.^oIfe lieber aU mit bem offij^iellen

Jitel „Spebale beüa 'Diifericorbia" genannt rourbe."'') "^er CS'r.^bifd^of ^-eberigo

fonnte erft je^t, nad;bem bie ©tabt oom Jnterbift befreit mar, bie 2öeil)e

empfangen, nad)bem er 3a()re I)inburd) fein 'Jlint nur als „(S"rmä()lter" befleibet

l^atte. 3tle):anber IV., fortan "^Mfas :^efd;ü^er, ueranIaJ5te aud) (^enua ?;u frieb=

lid)cnt ©ntgegenfommcn, unb alsbalb einigte fid) bie ligurifdje Stabt mit

"•^-^ifa unb ^Isenebig bal)in, ^a}^ bie brei feemäi^tigen .Uommunen ifjren ner=

midelten •'Oaber bem 2tattl)alter (i()rifti ^ur Sd)Ud)tung übcrlaffen moUten.

^ic Eingabe, bie bie "^Jifaner für ben 'i.^apft 3(leranber bezeugten, uiar

5um grof^en Jeil bie 3^l^irfung ber Cl"nttäufd)ung, bie fie burd) iHlfons erlitten;

fie Ratten auf feine aii'i Spanien ^u entfenbenbe •''*>ilfe gered^net unb gel)offt,

baß fie fid) auf i()n, als auf tniQ Oberf)aupt be§ Steid^es, mürben ftü^en tonnen.

i^eM aber übernal)men fie bem -i^apft gegenüber bie ^iserpflid)tung, nur einen

oon i{)nt beftätigten römifdjen Honig ober .Haifer anjuertenncn; fie ließen

alfo ben ilaftilier fallen, ber ?ufäEig an bemfelben Jage in ^^-ranffurt ?;um

.*itönig ber :'K5mer ermäl)lt rourbe, an bem 3Iteranber il)nen eben biefeö ah 33e=

P'ipfi bingung il)rer Slbfolution auferlegte, •'hingegen empfingen fie alsbalb oom ''l.^apft

^.|[^°"^^JJ
bie 33eftätigung aller il)rcr Kaifer=''lJrioilegien oon ben 3eiten beö Staufcrtönigö

Übung faifer= iS^ourab bw ^üx (Sntfe^uug 5rtebrid)5 II.; baburd), baß ^üe^-anber auf 53itten

lidjer Kedjtc.
jjer "l^ifttner biefen 3lft aus apoftolifc^er 9Jfad)ti:)oUtommenl)eit ooÜf^og, naljm er

felbft bie ^'Hed)te beo oafanten "Tteidies an fidj; es mar ein bis bal)in nid)t er=

l}örter isorgang, t)a\<, ein "i^pft faiferlidje '-Iserleil)ungen erneuerte ober be*

fräftigte.^)

5iomij unter 2[öäl)renb 'i^fa mieber ^ur gel)orfamen Jod)ter ber .Hird)e nntrbe, ^atte
3nicrbift.

^(o^.g^^ ji^j \[-^y; berart entfrembet, ^a^ bie 33el}örben ej,1ommuni,^iert nnirben

unb bie Stabt bem Snterbift oerfiel. ^ie Urfad^en bes itonfliftes roaren

ij
^orfrf). ufro. IV, ®. 122.

2) Siefer 3Jame, ber fpäter für tosfanifd^e 2Bof)Itättgfeitgfltftungen fo bebeutenb

werben foUte, tauchte aud) ()ter ni(t)t suerft aul '«dE)on 1252 a,ab e§ in ©iena eine

33ruberfcf)aft „aKtfericorbia" jur Unterftü^ung üon 3lrmen, SBaifen unb SBitroen

(@cl)reibcn ^snnocen3' IV. Dom 21. SKiitj 1252; Berger 5590).

'>) ^orfcf). ufra. IV, ®. 121
ff. „2)ie Söfung '^ßifaö DOn bem fed)5ef)niät)rigen

Sntevbitt, 1257".
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mannigfad^e, aber fie nntr^cltcn alle in bem Reifte foinmunaler ^retf)ett, in bcm

unbeugfamen 3inn für bürgerlid)e 8elb[tbeftimmung. .Slaum [)atte baö "Isolt bie

'^errfdjat't in feine 'oanb genommen, aU es bcn 2lUllen an ben Jag legte, fid)

roenig um bie 2tnfprüd)e bco Mleruo ^u fümmern, bie biefer mit bem üolltönen=

ben 5kmen ber „t'ird)lid)cn ii'ibertät" i,n be'^eid)nen pflegte, ^as Seben ber

®eiftlid)en mar nid)t eben 't)anad) angetan, bie :iHd)titng uor beren Stanb unb

CSemanb ^^n erl)öl)en, unb bie nüdjternen 'Bürger luaren fet)r geneigt, fidj über

btc mijftifd^c ^Segrünbung jener ^bd)ft realen i>orred)te ^inmeg^ufe^en. ®a^

bie 93tönd)e in ben .Htöftern untercinanber ()anbgcmein mürben, fd)eint fein .^uftänbe

felteneö 'Isort'ommni'ö gemefen ^u fein; 3ettelungen, Monfpirationen unter i^ncn'""^;^''^^^/*

maren häufige (?rfd)cinungen. ®en (^amalbulenfern, benen (Tregor IX. befonbers

pgetan mar, ()atte er in :'){om ba§ .»Rlofter San Goema übermiefen, er entzog

e§ i^nen aber mieber mit ber i^egrünbung, fie I)ätten bort me()r Sfanbal,

(Sc^redcn unb Jraurigfeit erregt, als fie il)m Areubc bereitet {)ätten; „ben ^uft

möndjifdjen l'ebenc ()ätten fie in (Seftanf nermanbelt". (i^s fam f)äufig cor,

bafe (§etftlid)e Sd)enten Riehen, unb e§ gab *^riefter, bie baö ()eiUge «Salböl an

foldje iierl)anbelten, bie bamit 3auberei unb •'Oerenfpuf treiben moUten. 3lu5=

fd)reitungen ber .Hlerifer in finanzieller mie in fittlidjer 'Viinfidjt maren überaus

l)äufig; bei einer Unterfud)ung, bie ber 2lbt oon (Samalboli gegen bcn "'^^rtor

üon Santa '?3iargl)erita uon Jofina im "OJiugello neranftattete, ergab fidb, baf?

biefer bei florentiner 3^Öud)erern ®elb aufgenommen ()atte, lun feine Stellung

vom "!^atron ber .Hird)e, ?)\'uggero ba (Suona, ^u erlaufen, fomie, ^a^ er mit

einer üerl)eirateten ^"yrau unb einer Mlofterconoerfa in fleifd)lid)em iserfel)r ge=

ftanben i)abi. 3tber er uerteibigte fid) bamit, t)a^ fei oor feiner a[ßaUfal)rt nad)

Santiago be Gompoftela gefd)el)en unb menn er nad) feiner )Hürffel)r aus

Spanien fonft in fleifd)lid)en iserfeljr mit A'rauen getreten fei, fo l)abe

er bafür jebesmal pünftlid) eine 53uf5e auf fid) genommen, aud) l)ätten feine

3lnfläger e§ nid}t beffer getrieben al5 er felbft, maö biefe benn aud) zu=

geben mufjten. 2^en :'){e!tor ber .Hird)e Saut' 'Jlngelo bi (5oüina lie^ i^ifc^of

'•pilbebranb oon A-iefole einen 6ib auf bie (S'nangelien ablegen, er rooUe

feine all^u regen 'Be^ieljungen ^u einer üerl)eirateten %\-au aufgeben, fie

aud) fünftig nid)t mc^r umarmen nod) tüffen. ^ie böfen ®erüd)te, bie über

bie 3Jonnen non ^Hionticelli unb non ^Kipoli umliefen, finb erunil)nt morben,

unb meld)e Slnftö^igfeiten nurn fid) in 'JDiinoritenflöftern erlaubte, lel)rt uns bie

memoirenartige ^rbensd^ronif bes %ta Salimbene; jugleid) erfeljen mir aus

i^r, mie aus ber in Santa (Sroce i,n '^-loren^ oerfüf^ten bes Jl)onur6 non 'Ißama

(bes fogenannten „luscus"), meld)c '3ceigung ^um A'flbulieren, .^um Sfanbal

unb lllatf(^ in biefen .<ilreifen l)errfd)te, in benen man nac^ ber C'rbensregel

oerpflidjtet gemefen märe, fromm unb roeltabgemanbt ju leben, j^reilid) gab

eö aud) bebeutenbe 'D3iänner in ber ilutte ber iBettelmönd)e, mie 2llbobranbino

Gayalcanti, ben Xmov oon Santa IKaria ÜiOüclla, unb mandje feiner C^'VMioffen,

ober ben 'DJUnberbruber 'Jrater Glarus, ebenfaUö Florentiner non Geburt, ber

feit tien vierziger Jahren bes lo. 3al)rl)unbert5 l}0^en 9tul)m als '^.Uebiger

genof5 mit) von Salimbene „als einer ber erften C§eiftlid)en ber 24>elt" ge=

29 ''
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prtefen toirb. Slnbevfettä fum eö dov, ba^ ber didtov ber 5ltrrf)e San ^onato

bi Scopeto auf ber 3(n{)öl)e dolombaia cor bem Sübtor ber Stabt in toUcr

älUit einen .Hnaben auo iiorne()meni ®eidj(ed)t mit einem Stein erfd)lug, ober

ba^ 'DJtöndje mit ben filbernen Äeld)en unb bem mertDoUen ^dtarfdjmud il)rer

^ird^e ba5 SÖeite fu(^ten, mie ein ?^rater 3(lbobranbino, genannt danolino

non Santo Spirito in ?yloi"cn^, ber übrigens nad)malö am Si^ ber .turie

in ''^serugia lebte unb fid) befonberer ©unft bes .Harbinale ^ticcarbo beglt

2(nnibalbi erfreute, fo bafj bie 33rüber feines iltofter§ au^:> biefcm ®runbe

eine freunbfd)aftli(^e (Einigung mit il)m treffen mußten; bie 33el)örben il)rer;

feit§ aber benu^ten fold)e Gelegenheiten, roie bie ^lud^t bes Gaoolino, fe^r

gern, um il)re Strafgeroalt and) auf bie 2!räger geiftlid)en ©emanbes au^;

jube^nen.

(i'ine ber eigenartigften ßrfd)einungen bes florentiuer Itlerus roar ber SDom=

J^anonifus 3llcampo, .^ugleic^ i^ropft non ^kato unb päpftlii^er Kaplan.

(5r gehörte ber ^-amilie 3ibbabingl)i an; fein 'trüber 3lrengo mar püpftlic^er

^anüer unb l)atte Snnocen^ IV. jur ^erteibigung isiterbos (Selb üorgeftredt.

3llcampo mar in ben ^^rebigerorben eingetreten, aber er mar, roie 3eugen in

einem gegen it)n gefül)rten "i^roje^ befdjrooren, tro^bem ^Parteigänger be§

Äaifero unb feines Soljnes ^riebrid) üon 3(ntio(^ien gemefen, ^atte ntit bem

le^teren uor (Sapraia gelegen unb bei ^Dionteuard)i gegen bie Stn^änger ber

J^irc^e getömpft. 3m übrigen fül)rte er, roie jene Beugen beeibigten, ein

lüberlid^es Seben in Jabernen mit allerlei roüftem Ssolf, fleibete fic^ als Saic

unb mar ben 5B>ürfcln ergeben. Sein ikter 3lbbabingo mar als .fte^er ge=

ftorben unb bas ®rab in gemeinter ©rbe roar il)m werfagt roorben; 3(lcampo felbft

unb fein trüber 3trengo galten als ber *pärefie ücrbäd)tig unb als ^Segünftiger

ber ^^^atarener; ba^ es fid) nii^t um leere 33e<(id)tigungen l)anbelt, erroeift ein

^]Jro?ie^, ber nac§ fetnem Jobe roiber fein 2(nbenfen gefüt)rt rourbe; er fdieint

in ber Zat roäl)renb eines langen, in ^ol)en äöürben üerbrad)ten geiftlid)en

Sebens insgeheim ben com 3>ater ererbten ©efinnungen treu geblieben

j^u fein. Seine ^öilbung enblid) roar nac^ ber Grtlärung ber 3eugen

für ben geiftlii^en 33eruf nic^t ausreic^enb; tro^ allebem rourbe il)m bie

^^'Sräpofitur uon '»Prato jugefprod^en, \u ber fid) bann bie roeiteren errodljnten

Stellungen gefeilten, auc^ bie eines Kaplans bes Harbinais (Suglielmo g^ies^i üon

Sant' (S'uftac^io, bem er 1252 bei ben ^riebensüer()anblungen mit ben ®^i=

bellinen gute Sienfte geleiftet ^aben mod)te, unb fpäter bie eines .Kaplans beS

C^ttobuono ?fiesc^i, nadjmaligen 'i^apftes -öabrian V. ßs fdieint, bafe Snnocenj

auf bie finanziellen ;2alente be§ 3llcampo befonberes ®eroid)t legte, unb ba^

bies ber ®runb feines SÖo^lroollens roar; er ernannte i^n .^um il^olleftor

bes 3e^nten fürs ^eilige Sanb in Josfana unb 9Jtarittima,*) unb biefe 3^er=

trauenäfteEung ^at er bann SDejennien ^inburd) innegehabt."'*)

1) 2)ie SBelege finb gorfd^. ufm. IV, ©. 123 ff.
unter bem Sitet „Sic über ^^-torenj

1256 unb 1258 Dert)ängten ^nterbifte" jufammengeftellt.

2) Urfunben üon 127.5, 15. 3anuar, Lami, Mon. Eccl. Flor. III, 1661 unb 1275,
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T)ie ^löfter tüarcn bur(^ fortiDäf)renbe eqroungene ^-öeiftcucrn für bte

Kriege ber .*^ircf)e finanziell erfd)öpft, unb ber beffere leil i^rer 53efi§ungen

war in bie A>änbe non 9ßud)crern geraten; auf bie ^iö.^iplin unb öic inneren

S?er()ä[tniffe übte ber sBermögenönerfall feine natürlidje ^liüdunrfung auö. !Jn

berfelben Sage mar ba§ florentiner ^omfapitel; luir fat)en, ba^ es gleid) bem

5Bifd)of Solbritter inö Sdjlüffell)eer ^u fenben Ijatte; im 3al)re 1257 niufeten

jur 3c^ulöentilgung für bie näd)ften brci rsal)re bie (I"inna()tnen bco ^om=

ftifteo oerfauft merben. 3tud) fonft trifft bie Sc^ulb für t>cn nerfonnnenen

3uftanb ber .Hanonifa nor allem bie l-nipfte, ba fie begünftigten "J.'crfonen 'isfrünöen

anmiefen, beren (Ertrag bie G'mpfiinger irgenbrno in ber- 2Belt iierzel)ren mod)ten,

ol)ne fid) um i()re priefterUd)cn '>J}f(id)ten im minbeftcn ^^u fümmern. (I'in^elne non

biefen JituIar=®om[)erren maren über[)aupt nie bauernb in 3"loi"»^»5 gemefen, anbere

I)ielten fid) bes jurtftifi^en ©tubiums falber in Bologna auf unb manche, mie

jener 3(nbrea bc' 9)iozsi, maren in fernen Siinbcrn fed)ö, ad)t, felbft ?,iüölf unb

Dierze!)n ^ai)xc abmefenb; bie CS'in^iefjung ber G'intünfte fdjeint il)re einzige

regelmäßige 'öezie[)ung jum Kapitel non Santa ^)u'parata gebilbet ^u l)aben.

3m Ja()re 1254 gab eö an ber normale reid)en 53ifd)oföfird)e auf?er bem *|3ropft

unb ^zm 3(rd)ibiafon nur nod) brei mirflid) amtierenbc C§eiftlid)e, unb ben

an ben ''^.Htpft gerid)teten >Hlagen biefer lel3ten (Setreuen cntnel)men mir bie

ßin^el^eiten über ben iserfall i()rer ilörperfdjaft. Wixt ben anbern (Sotte'jl)äufern

ber <2tabt fann e§ nidjt beffer beftetlt gemefen fein; im Sanbgebiet ner=

ließen ®eift(id)e i()re .STirc^en unb gingen, fei eö um (Selb ^u geminnen, fei es

um 3lbenteuer ^u fudjen, in bie Aerne, ol)ne fid) uieiter um bie (Srfommunifation

ju fümmern, ber fie baburd; oerfielen.^)

SluffäUig erfd^eint eo bem ')3(enfd)en fpiiterer 3eit, 1)a]^ tro^ allebem ber

fromme Sinn ber 'i^euölterung unb i()re Cpferfreubigfeh nid)t erlofd). i^on

ben ,Hird)enbautcn biefer *}}eriobe ift bie :'){ebe gemefen; auf5erl)alb ber Stabt,

na^e bei '-öro^i^i ant 'Jlrno, fiebelten fid) bie „Mreu^brüber uon Comannoro"

an, bie ein -öofpital unterhielten, unb in baö i^ird)lein ©ant' ^'gibio, bao fpäter

in bao große 3(rcifpebale bi "2. "Iliaria "^luona inforporiert mürbe, ^ogen bie

aus Sübfrantreid) ftammenben %vat'\ Saccati ein, fo genannt nad) il)rem

5Jtantcl am grobem Stoff, unter bem fie freilid) f^artere ©eraänber ^u tragen

liebten. 'Jcieberlaffungen „eingefd)loffener" 'OJonnen, bie bao (Selübbe leifteten,

ben Älofterbe^irf nie ^u oerlaffen, entftanben an oielen Stellen; ;^u ber iilteften,

ber ber „:')ünd)iufe" uon San Sacopo bi :'}iipoli, bie bem Crben bes San
^omenico angel)örten, traten bie uon (Sampora auf bem fd)önen -"öügel ber

11. 3uli, 21. Oftoöcr, 16. DJouember unb 1276, 11. oanunr, SAF. — «protofoU bes

Attaviano di Chiaro f. .)-^, 9^ 11 unb 14. 3tlcampo roar bamals Äaplan be§

Äarbtna(6 Cttobuono j^teöd)! unb nad) rote cor ^^.sropft Don '^rato. — Sllcampo, über

ben aud^ Ji^i^ftä^- "i"'- H (f- ^«^ Siegifter p. 332) unb Fineschi, Moinorie degli

Uomini ilhistri j). 409 einäufer)en, erreicf)te ein fe^r J)o]^eä SlUer. (Sr ftarb 1296 (f.

bie Ernennung feinet 'JJac^foIgerö a(ö '|?ropft uon i^rato burd) Sonifaj VIII.; Thom.-

Digard Xo. 1297).

1) Jorfc^. ufro. IV, ©. 125.
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ß'olombaia Dor bem Sübtor, t>te von 'DJfontifont im (S'matal naf)c 3(nteUa, unb

bic von (Signoro an ber naö) Settignano füF)renben Strafe. Jn bem »on ben

•Öumiliaten üerlafjenen San ©onato a S^oni fiebelten fid) diftercienfertnnen an

unb üor ber ''Ißoxta San '!|.stero, au^erl)alb ber ^3Jiaucrn, bauten ©läubtoie ben

„reutc3en grauen von '^Untt" (3)onne ripentute bt ^^Mnti) ein ber 33ü^erin ^Diaria

t)on '3JcagbaIa gcmetl)teo Klofter.') ©erabe meil man bie äl^eltgeiftlid^feit unb

bie 2lnge^örißen älterer Orben ein fo roenig erbauliches Seben führen faf),

[e^te man fein 'öoffen auf ')tcuftiftungen ftrengerer Obferoan^, ermartete

man 'peil unb (i'rlöfung uon ben Gebeten eingefd)loffen lebenber ^^i^i^uß" ober

ber '^ürbitte oon 9Jiön(^en, bie bur(^ fragen eines Über^ange^ aug Sarf=

leinemanb unb baburd), baf? fie barfuß auf I)öl;^ernen SoI)len ein{)ergingen,

it}re Temut betunbeten.

maßnahmen X^ie burd) .Hricg'jleiftungeu für ben ''^^apft entftanbenen Sd)ulben be§

mihmeiculTn
^^f'i^ofö betrugen fd)on in ben erften 3eiten ber Mampfe gegen 5Jianfreb 5600Sibrae,

&fr<5eifHid;en. eiueu nid)t geringen Seil üom ©efamtroert bes üorroiegenb in Immobilien beftel)en=

ben bamaligen 3.5ermögeno beo florcntiner ^43iGtumö. Someit eö nid)t gelang, biefe

Äoften uon .Hirnen unb cülöftern burd) ^^Uiflegung einer Steuer Ijeraue^iU:

fd;lagen, fud)te bas £^berl)üupt ber Stabtürdje fid^ uon il)nen burd^ ä>ertauf

unb ''iHU'^^cUierung beo (Safaggio m befreien, '^ieo eruneö fid) für bie ^-olge

als eine uortrefflid^c Spefulation, benn bie bebeutenbcn übrig bleibenbcn

S'errains in ber (§egenb ber nad)maligen ^iLMav^a San 3Jiarco, ber *Pia^,^a bella

Santiffima 3lnnun,^iata unb von bort an^j ftabtmärtG, mürben allmäl)lid) l)öd)ft

mertiioll unb brachten ber bifdjöfUd^en isermaltung in ber ^yolgej^cit reid)e Gin=

naljmen."'') "J^ie 3luffd)licf5ung biefeo ®ebieteci ,^u 33ebauung5?iniecfen unb bie IHnlage

uon Strafen fonntc aber nur unter ^JJtitljilfe ber Stabt erfolgen; fd)on feit einem

5al)r^unbert beburfte jebe 3>eräuBerung von S^ifc^ofsgut ^u il)rer ©ültigfeit am=

brüctlid)cr ®enel)migung burd) bie .\lommunalbel)ürben ;
') jel3t übertrug ber *^^opolo

bie (intfdjeibung, ob Immobilien beö '-^iotumo oerfauft werben bürften, feinen

l^rganen, bem Gapitano unb ben 3ln^ianen; ebenfo nal)m tuvj isolt fid) 'lia'i ^Ked)t,

bie Sluferlegung jener bifd)öflid)en Steuer auf Älöfter unb i^ird)en burd) eine von

il)m eingefe^te, au^j ®eiftlid)en unb Saien beftel)enbe .Hommiffion bcroirlen ju

laffen/) C'^ii^belte eo fid) l)icr um eine auonal)mouieife ^^elaftung, bie fd)lie^lid)

bem geiftlid)en Oberl)aupt ber Stabt jugute t'am, fo ^atte bie ^^ürgerfd)aft anber=

feitei oon 3(nfang bes isolföregimente§ an 5lird)en unb ^löfter ber 53efteuerung

für muni;5ipale 3mecte unteruiorfen; im ^a^re 1251 l)atte bie „Sibra", bie gemä^

^) ©. Jovfd). ufiD. IV, „.s?ofpttttlcr" ufiü. unter „^JJonnenflöftcr".

*) Über bell 'i3au uon -s^Qufern auf jenen bem Stjd^of übrig gebliebenen ©runb^

flächen imb beren i^ermietimg in ben erften brct ^aJ^rje^nten beä 14. Sal^rl)unbertä

entf)ält baä 'iJ.srototoU beö ^JJotarö Ser Benedetto di Maestro Martino (^apierbanb)

im trrjbifdiöflic^en 2(rd)iD intereffanteg, bisher unbead)tet gebliebene^ 3!}Jaterial.

•'') 33b. I, ®. 675. S^er bort 2(nm. 7 erit)äl)ntc Urt'unbenauöjug aus bem Bullet-

tone tft bei Santini p. 501 gebrucft.

•*) gorfrf). ufm IV. ©. 125 f.
„2>te über {y^orenj 1251) unb 12.58 üerf)ängten

:Jnterbifte".
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einer UHÜ)rfcf)einlid) ntcbrtgen Ginfd)ä^ung ber .^irdjeiiflütev norgcnommen

niurbe, fünf Sed)ftel uom •'C^unbert bes ^efi^es betragen, in ber ?yolgc iimrbe

fie mit einem »jJro^ent beö i>ermögeno ert)oben, nn't} and] bao 5öifd)of5c3itt geno^

fein i>orred)t unb feine Steuerfreiljeit. 3lHil)renb bie (Seiftlii^feit unb ta^ ju-

fümmengefd)mol,5ene Wapitel über fold^e Saienroillfür flagten unb ?,umai bie

Äanonifer ^^apft unb .S^arbiniile gegen bie Stabtnermaltung aufzubringen fud)ten,

ftanb ber 33iid)of (SMouanni be' "il^iangiabori ganj auf feiten ber 33ürgerfc^aft;

er erteilte ftatutarifd}en 'i3eftimmungen, bie für§ ^ai)x 1257 in ^raft gefegt

mürben, feine 3uftimmung unb S3iIIigung, monad^ ®eiftlid)e fortan in

^)icc^t'öftreitigfeiten unb im 3trafnerfal)ren non ben ©eric^ten nid^t anber'j

al§ l^üen be^anbclt meröen foüten. Selbft Der '-öifd)of uon isolterra, ber

florentiner 33ürgern l)od) üerfd)ulbet mar, unirbe nor bie ®erid;te ber 3trno^

ftabt gej^ogen, unb ben 33el)5rbcn von '•l^olterra unb San (Simignano mürbe

aufgegeben, öie gefällten Urteile gegen ben geiftlid)en r'berl)errn biefer (Etiibtc

,zu üoUftreden. (i"rfd)ienen im 2trafiierfaf)ren uorgetabene iUerifer nid)t, fo

rourbe gegen fie mie gegen jeben anbern ber ^ann uer^ängt; mie gegen 2aien

mürbe bie ?volter md) gegen %h-iefter angemanbt, um (Seftänbniffe ^u erpreffen,

unl) tuv:) geiftlid)e Mleib fd)ül5te in biefen 3eiten ber ^emofratie feinen i>ev=

urteilten gegen ben .Werfer, gegen 'iserftümmelung an ben ©Uebma^en ober

ben :Iob am ®algen.*)

^ie ''öofpitäler l)atten feit alter .3eit einen (^egenftanb bürgerlicher ^ür= sepinu

forge gebilbet. 9iid)t nur mar bie geiftlid)e isermaltung gemöl)nlid) eine lare,
^"'"Jtbebö^'&n.

fonbern Ijiiufig mürben (SH'biiube unb 5^efi§ungen auf (s5runb familiärer ^^e= bctieffs ^f^

günftigungen i^ren 3raeden uöUig entfrembet unb für priuate 3ntcreffcn uermanbt; r?off''tnipr-

bem isolfe aber mu^te baran liegen, ba^ iljre reidjen 3Jiittel mirflid) ber

.Hranfen= unb 'Jlrmenpftege Jjugute fämen. (i'nbc l'iöo mürbe eine .Hommiffion

,zur ^-eftflellung ber ^'Hedjte aller 'v'^ofpitäler in Stabt un1) ®raffd)aft ermäl)lt,

unb bicfe erl)ielt l'25ii t)ie 'isollmad)t, fämmtlid)e Immobilien, bie jenen Stätten

ber 53arml)er,zigfeit entriffen unrren, ben Ufurpatoren mieber ab,zunel)men , bie

,zerftörten oDer ^u anbern 3med"en benulUen 3lrmen' unb iiranfenl)äufer l^er=

juftellen, fie itjrer urfprünglidjen '-öeftimmung ^urürfjugeben unb biefen

Stiftungen in allen Stüden mieber ^u il)ren ^Ited^ten ^u oerljelfen.

Tsn foldjen 'OJia^nal)men gemal)rt man bie '^Tiegfamfeit beo feiner ,3iele

bemuf^ten ^i^ürgertumo, unb eö entftrömt il)ncn ein •'Oaud) mobernen i^ebeno;

bennodj tonnten fie nid)t in il)rem uollen Umfange gegen bie fir(^lid;e (§eroalt

aufred)t erljalten merben; Jnnocen.^ IV., nom *']}ropft bes S^apitels ba^iu auf=

gcftad)clt, l)atte in feinen legten 2eben'5?;eiten üerfud)t, ber 2(rte bi (ialimala

öie 2lbminiftration unb bie 33aulcitung bee ^öattiftero .^lu entminben; bieö

mar freilid) nid)t geglüdt, unö ebenfo mißlang ber 'Iserfud; feinem -Oiad)= Kcubinai

folgere, ©an 9Jciniato, bas bie Sürgerf(^aft al§ einä ber fd)önften 'Sö"roei'f»^t,(,^[n"i,'^"I,°„i

itirer Stabt liebte, ben 3^enebiftinern unb i^ugleid) ber meltlid)en 'isermaltung „nb hie

8iirj;eifd?aft.

— Konflifi

') S-orfd^. ufro. IV, e. 130
f. „Sie über ^loi'enj 12''6 »»^ ' 1258 oev^ängten '^'e^^n San

Snterbifte".
"^""''"'-
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ber genannten 3unft ju ent^tel)cn, um bort bie granf^isfanerinnen non ilJionticcÜi

anjufiebeln. "I^iefen .^lofterfraucn im (Bemanbe ber Santa 6(}iarta fd)ien i!)re

bi§()erige Stätte f)eiligen l^ebenö ^u entlegen uon ber Stabt, öie übrigeno» in

einer ^Iben Stunöe gemäd)Ud)en (Setjens bequem ?;u erreirfien roar; fie fanöen,

bafe iE)nen loegen ber Gntfernung bie 3llmo)en ipärh'd) ^uflöffcn unö betlagten

überbies, 'J)a^ i^r .Honuent auf fd)Ied)tem ®runbe erbaut fei, fo Da^' bie ^D3iaucrn

oom ©infturj bebro^t löären. So(d)en, bie roirtlic^ in ber (i'mpfinbungsmelt

ber /vreunbin bes A-ran^iöfuö gelebt f)citten, märe bie Ginfamfeit eine unlU

fommene ®efäl)rtin geiuefen, aber fie mod)te fo oornef)men tarnen läftig fein, luie

es bie Dconnen aus Dem (S[)ibeUinen(}aufe ber Ubalbini maren, unb biefe 3ser=

raanbten bes .ftarbinals Tttaoiano fd)einen öamals in 9Jionticeüi tiie erfte

9?oIIe gefpielt ^u f)aben. ßr, ber Den .^lariffen fpäter auf feine eigenen Soften

ein neues iiRlofter erbaute, roar es gemiß, ber 3(leranber veranlagte, ben

Ülonnen San "ilJciniato ^u überroeifen. Xie 'Dtönd)e öer alten 3lbtei festen

biefem ^IJlan jeboc^ ben entfc^iebenften äßiöerftanb entgegen, unb ber 33if(^of,

bem uon ber d'rbauung bes Älofters ^er, feit faft einem 'Isierteljal)rtaufenö bas

•'pol)eit5red)t ^uftanb, roirb fie nad) .Gräften unterftüt3t l)aben; tiie 33ürgerfd)aft

weigerte fid), öie 3(uöfü^rung bes päpftUc^en '^efe^Is ^u^ulaffen, unb fo be=

l)auptete San 'OJtiniato gegen ben Stellnertreter C^ottes unö ben begünftigten

.^'arbinat feine Selbftänbigfcit.

Konfuft Tttaniano begli Ubalbini roar aber j^ugleid) .Vlarbinal = iU-otehor ber

.»ffongregationen uon Camalboli unb 3]allombrofa. SUs Sdjü^er ber ^rüöer

bes San (s^iouanni (Sualberti erlangte er oom i^apft, ba^ biefer i^ncn bas am
3(rno unterl)alb i()re5 Stammflofters gelegene .Sllofter Sant' (S'llero übenoies.

Teffen ^tonnen roaren e^ebem im ^efi| bes ganzen roali)reid)en (Gebirges gcroefen,

unb iljre 'Jlbtiffin l)atte uor 200 3al)ren bem !Crbensftifter bie bamals entlegene

Stätte gefdjenft, an ber er fein 'isallombrofa erfd)affen l)atte.'j Tas Seben

ber 53eneöiftinerinnen, öas fd)on noröem allem 3lnfd)ein nad) oiel ^u roünfd)en übrig

gelaffen ^atte, fd)eint je^t ein l)öd)ft anftöfeiges geroefen ^u fein, ^er ^^^apft

nannte fie „im 2Öelt_lid)en unb ®eiftlid)en berart l)erabgefommen, baB für fie

feine '^efferung mel)r ^u l)offen fei". Jro^ beä ^ermögensoerfalls l)ätte aber

bas bebeutenbe Stiftsgut einen roertoollen 'öefilj in Den C^änDen 'isaüombrofas

gebilbet; an beffen Spiße ftanb ber uon: iUrpft begünftigte, bem .SUrrbinal

Dttaoiano befreunbete 2lbt S^eforo aus Dem eblen paoefer (Sefd)led)te ber

33eccaria, ber fid) in geiftlid)er Temut in Urfunben „Jl)efaurus, Sünber

unb ':)Jtönd), Der oallombrofaner .Vlongregation Demütiger ^nedjt"") nannte, im

übrigen aber bie Sntereffen feiner 11iönd)sgemeinfd)aft roeltgeroanbt unD häftig

roal)rnal)m. ^ie Okd)rid)t oon ber Überlaffung bes auf einem -Vügel am 'Jtrno

feft unb nerteibigungsfäljig gelegenen, burd}aus burgartig befeftigten Sant'

föllero an SSallombrofa entfad}tc bei ber florentiner 33ürgerfd)aft Den roilDeften

uiegen fönt

€Ueto.

») @. Saab I, 180.

2) So in ber Urfunbe betreffe Üteformation beg feinem Serben gepri^en Älofterö

gontc Saona im fiiftoiefiidien Dom 29. 2lpril 1255. SAF. — Vallombrosa.
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©rtmm. Wian traute bem iierld)Iaßcncn .VJavbtnal nid)t — niemanb traute

iljm, unt> nieiuanb ()ätte llrfadjc öa^u i^el)a6t — un^ fa() ()inter Dem isorgcljcn, ,^u

bem er ben 'l'apft beftimmt Ijatte, bie 'J(bfid)t, Sant' (S'Eero, baä bcn SÖieg über

ben (Sonfumapafj inö (Safentino, in bie (Sebiete ber (*5^uibi be^errfd)te, in bie

©eroalt ber Ubalbini unb il)rer A-reunbe 3;u bringen.

rttaniano l)atte gegen ')3canfreb o{)ne Grfolg unb ol)ne '3iad)brurf gefanipft; ©ttapiano

oielfacb rourbe er bes i'errateo berichtigt, bodi in ä\>a(irlicit trifft biefer 'ü>ov^
""'' ^'"^ '^^^'

rourf rocntger ben iiegaten als ben uUarfgraten 'i5ertl)olb von -Spo^enburg, ber

fid) mit i()m in bie .SAümmanbogeroalt teilte unb burd) befjen 3{bfall tim

(S4lüfjel[)eer feine numerifd)e Überlegenl)eit einbüfjte; überbieo l)errfd)ten in

beffen Steigen Äranf()eit unb •'punger, X>a bie 3uful)ren mangell)aft organifiert

roaren.') So l)atte fid) ber .Üarbinal veranlagt gefel)en, mit i)tanfreb einen $er=

trag ^u fd)lief5en, rconad) biefer bao (i'rbreid) feinem i^aterG alö ^}{eid)öiierroefer

im 5kmen feines fleinen 'Oieffen Monra^in regieren foUte.*) XHleranöcr t)cit ba$

3lbfommen nid^t beftätigt, aber trü| ber 11iif3biUigung, bie l)ierin ^um 3luobrurf

fam, blieb ber ©nflufe bes Ubalbini auf ben i^apft, ben er erl)oben Ijatte,

unerfd}üttert. 3n bcn ^!>erl)anblungen mag bie in allen Giften crfal)rene, tiod)

uom 3auber öer Jsjiebenciiinirbigfeit nertlarte 'i>erfünlid)feit bcö il)m verfdjroägerten

Äaiferfo^nes auf ben florentiner i^ird)enfürften einen bejroingenben Stei^ geübt

l^aben; mir finben ibn balb nad) biefer 3eit in engem Ginüernel)men mit Wum--

frebö ^sartcigängern, mit ben toeifanifd)en CsM)ibellinen, bie nad) ben Crrfolgcn

bes g-ürften oon larent auf il)n i^re 'ölide ^u richten begannen.

2)aö ^Jii^trauen beö "ivolfes gegen S^ttaniano fpi^te ben .Wonflift megen

©ant' ßllero aufs äu^erfte ^u. ®er *))apft entfanbte einen SI^ontl)errn non

(Sanft *))eter in l'ltom, ben 93^agifter ''J.'etruS -'öenrici, um bie ')(ünnen non Sant'

Gllero 3iu nertreiben, bie unter il)rer iHbtiffin ^ionifia t)tn geroaltfamen (5"nt=

eignungsnerfudien einen üer;5roeifelten SBiberftanb entgegenfe|ten. xMn ?ie

Sürgerfc^aft erging lüüeranberö ^Ilveifung, fie foUe feinem '^Beauftragten

gegen bie .V^lofterfraucn unb bereu 'IserteiDiger 'pilfe leiften; ftatt il)r ^u folgen,

unterftüfeten bie 33el)örben iiielmel)r bie Üionnen, liefen ben Ä'ämmercr isallom=

brofaä nebft einem OJiönd) unb etlid)en ^-amiliaren beo ^rbens roegen i^res

2Jorgel)en5 gegen bie geiftlidjen A-rauen m ©elbftrafen oerurteilen unb erflarten;

es fei nid)t bes '^Hipftcs, fonbern il)re 3ad)e, ^u entfd}eiben, ob jene 5Ber=

einigung ftattfinben fülle ober nid)t. älleranber, ber fd)on früher mit (iv-

tommunitation unb Jnterbitt gebro^t ^atte, erneute feine ^Dtal^nung unb fügte

l)in:iu, menn bie /vlorentiner nid)t gel)ord)ten, unirbe er in aller äöelt bie '^hc-

fd)lagnal)me il)rer 'ilHrrcn anovbnen. "sn ber Jat mürben jene .Uird)enftrafen

3tnfang 1256 ner^ängt, aber es gelang balb roieber, i^re 3luf^ebung burd)5u=

[e^en. 2öie es fd)etnt, ftellten bie Florentiner bd i^ren i>erl)anblungen

!lüglid) bas 3d)idfal ber 'Oionnen in öen isorbergrunb unb fd)unegen uon it)ren

») Xöbcxl, 58ert^oIb v. 3?o^bur9=öof)cn5ur9, 2). 3tfcf)r. für @efc^.=3Btffenfc^. XII.

261 ff.
— .Harft, 121.

2) 3luguft 125.5. Keg. Imp. 4652 e. — ^arft, 125.
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polittfdjen :^ntereffen; ber *].sapi't orbnete je|t an, bie .ftlofterfrauen fbunten bt§

^u i()rem Sebeneenbe nad) San »|ßancra^to in ^loren^ überfiebeln, ober and)

unter Per Leitung ber Q>a(Iomfaromuer unb unter 3>er^tcf)t auf bie biöberige Unab=

(jängigfeit in 2ant' GUero uerbleiben. o^n S£>al)rt)eit iiiar ben ^-lorentinern an

öem 2Bof)Ierge()en ber Sc^roeftern red)t roenig gelegen, ünt> tro^ ber »ernnöerten
'^'''""5 ""*" 53ebingungen blieben fie bei i()rem Söiberftanbe, uiorauf öie Ci'rfommunifation

gegen u-^et)ürben unö ^Kat mte bas gegen bie ^staöt ncrfunbete ^snteröth in:

'3J{ai 1256 üon neuem in noUe Äraft gefegt unirPen. 3(Iö ber 2lrc^ipreobi)ter

öon ®argognano im 'i^olognefifc^en inbes einen ^Boten jur iNeröffentlid)ung biefer

Sentenzen nad) Aloren^ )d)\dU, legte man biefen in yveffeln, unb 1)a^:, gleidje

3d)ttfial teilten etlid)c i1cönd)e unb i*riefter, bie, ben päpftlid)en "i^efel)len

ge^orjam, M^j Snterbift beobachten looUten. Xer 'i^tfd)of, felbft Der i^ropft öee

Kapitels *]Jagano, an^ bem eblen §au|e ber 2(bimari, tro^ ber Äonflifte, in

benen er luegen ber ''J^efteuerung beo Aapttelö mit ber 'i^ülfcH]emeinbe ftanö, unb

gleid) ifjm alle I)aupt|äd)lid)en ®ci[tltd)en meigerten fidj. Die apoftoliidjen Gebote ui

bead)ten; bie Äirc^en blieben geöffnet, bie SJteffe rourbe gelefen, bie (Sloden

läuteten bem *^^apft ,5;um 2ro^. "iTiefem mu^ an ber 'J5erföt)nung mit ^vloren^

mel)r gelegen gemefen fein als ben /^-lorentincrn an ber X'lbfolution; fie

nal^men furo Ja^r 1257 meitere i'lnortmungen gegen öie iuirredjte ber (§eiftlid)=

feit in il)r Statut auf, bie oor^jugsiueife gegen 'iHtllombrofa gerid)tet maren, ber

"iJJapft aber fanMc im 3^anuar 1257 einen ber 2)iplomaten feiner .V^urie nad) ber

gebannten Stabt, unt tiie iNolfsgemeinDe ^u beftimmen, (^efanbtc megen ber So5=

fpred)ung an il;n nad) '•I^iterbo ab^uorönen. ^er päpftlid)e Unterhändler mar

eine ben g-lorentinern lum alter 3eit moljl befannte *;)Jerfönlid)teit, jener ®obe=

frebo be' ^J>refetti, ber fie nor einem isierteljal)rl)unbert alö 33eauftragter

C^regorö IX. 3;um A'neben mit Siena ^n beftimmen uerfudjt l)atte unö öer jeftt

ben Jitel eines $^ifd)ofo uon 5öetl)lel)em trug. 3)ian tonnte fid) ber 3Iuf=

forberung nid^t ent^iel^en, bod) fd)idte bie *Rommune in it)rem ftarfen Selbft=

beroufetfein eine weniger feicrlid)c ®efanötfd}aft an Den apoftolifd)en Stul}l, al§

ber 'l.'apft fie ermartet l)atte; immerl}in einigten fid) biefe fünf 'i^ürgcr mit

bem Cberl)aupt öer i\ird)e bal)in, öaf? öer 53ifd)of non 'iietl)tel)em nad; ^-lorenj

^urüdfel)ren unb bas 3nterbift aufl)eben foUe, roogegen bie gegen bie @eiftlid)=

feit gcrid}teten 33cftimmungen ber Stabtoerfaffung non ben betreffenben

^i^ergamentblättevn öer 2tatutenbüd}cr abgefdjabt unö baöurd) finnfällig für

aufgel)oben erflärt roerben follten; bie €'>ofpitäler follten unter fird)lid)e ^uri5=

biftton ^urüdfebren , non öer Übergabe Sant' (flleros an 3>allombrofa mar

aber nid)t mcitcr öie ^Kebe; in biefem "^Umft l)atte bie ^ürgerfd)aft it)ren

äöillcn gegen öen ^JJapft unb feinen ('''Mtnftling im MarbinalofoUegiun: öurd)=

gefegt. 3lm 17. September 1257 erfolgten in ber el)rumröigen Santa -Kep'arata

nor oerfammeltem ©eneralrat bie 33erfpred)ungen an 'Dax 33ifd)of non ^Bet^le^em,

2iufbebuiig uub am folgeuöeu Sonntag mirb öie feierlid)c 3lufl)ebung öes ^-nterbiftes üer=

'^ "^e'TpniNr
^"^'"^*^^ ''^'"' ^^^^ '^^^"'^ Unterbred)ung fedj^cljn unö mit fur^er 3unfd)en^eit etma

1257. riwanj^ig 2)ionate auf ?^loren5 gerul)t l^atte. CSe follte nur ein 3al)r bauern,

bis es aus gcroic^tigerem C§runöe erneuert nnirbe, unb als bies gefd)el)en mar.
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fe[)rtc bie .Commune fofort micbev m il)ren frül)ercn "ilJca^na^men ge(\en bic

bcoorred;ttgte Stcüuiuj ber (§ct[tltct)fett jurürf.')

^^•loren?; fat) roä^renb ber 3cit be§ erften 5lonflttteo mit bem *']Japft beffen
stancaieone

großen C^^icgncv 53rancaIeonc begü 9(nbalr) au§ 33oIogna, ben Senator ?Kom5, "^vomais'

in feinen 'lliauern. (S'r tcar beim 3lblaufe feines breiiäl)rigcn 2(mtes burc^ bie Senator oon

^JJartei bC'ö iömifd)cn 'J(belo unb bes .*^leruo gefangen genommen, aber,

'üa er fid) ,^uiun- oon Den :'Kömern I)atte ®eifcln ftellen laffen, öie in

feiner i^aterftabt bemadjt nnirben, mat er enblid) freigelaffen roorben; man
batte ibn gezwungen, feinen 3(nfprüd)en gegen bie Mommune -"Itom ^u entfagen,

aber er erflärte, foldjen iser,^id)t leifte er nur, lueil ®emalt gegen it)n geübt

Ttierbe. :illo er auf ber '$>eimreife am 3lrno eintraf, bemogen bie 'Kömer

bie fIorentinifd)en ^^e()örben, il^n folange feft^ul)alten, biö er feinen

"iser^iidjt befräftigt i)übi, unb fie entfanbten einen 2i;nDifu'3, um oon

Sörancaleone barüber einen Gib -^u empfangen; bie ^'lorentiner uierben für il)n

loegen beo SprudjCö, öen er gegen fie .^ugunften 'il^iiao gefällt l)atte,'-) nid)t

eben freunbfd)aftlid)c (s^efinnungen gel)egt l)aben. 3Xm 2ö. September 1256

mar bao 'Sattiftero, um bie 3ln,^ianen il)rcn :Kat ^t oerfammeln pflegten,

2d)auplal3 eines feltfamen 'inirganges oon burc^auo mittelalterlid)em (Gepräge;

oor Dem ^^^obefta unb bem isoltsfapitan erflärte ber Dem Staufergefd)led)t er=

gebene Senator Itrbiö: er erneuere ben Sd^tnur, ben er ab (gefangener ge=

leiftet I)abe, aber er tue es nur, mcil man il)n fonft nid)t C[U^:> ?vloi"en^ in bie

*peimat entlaffen unirbe.^) S^as römifd)e 3>olf l)at ben unerfd)rocfenen 9Jtann

im folgenben ^'Ciljre trol3 ber oorangegangenen Monflifte mieber ^ur ^•ül)rung

ber Stabtl)errfd)aft an ber über berufen.

Jn ^loren5 mar bie fur^e 3eit bürgerlid)en A-riebens, ber bie StaDt fo
öertreii^ung

glän^enbe ti'rfolge ^u bauten t)atte, Daljin. 'IlUr miffen ntdjt, ob llnruljen, bie in
^''' <^°^'^'^''-

X>cn erften 9Jionaten bes Saures 12")7 gegen ben ^].^obefta ausbrachen unb biefen

,UU" Oiicberlegung feines 3Imtcs Jimangen, mit ber iHnuiefenl)eit bes päpftlid)en

3lbgefanbten unb ber lHusföl)nung mit ber Mirdje ^ifammenl)ingen. l'uco

be' (Srimalbi aus ®enua, beffen Diame fortlebt, tveil er einer ber italienifdjen

9)iinnefänger ber ?vrül)^eit mar, l)atte an ber ^-eftftellung ber gegen bie (S^eiftlid)-

f'eit befonbers oerfc^ärften $5eftimmungen bes Statutes für 1257 l)erüorragen=

ben 3tnteil gehabt, unb fo ift es mal)rfd)einlid^, baf? ber '-öifd)of non 5Betl)let)em

bie aus anbern (Srünben gegen il)n entftanbene Erregung nad^ 2unlid)fcit ge=

fd)ürt ^aben mirb. ©§ roar ba§ i^olf, bas fid) unter ^•ül)rung feines Kapitan§

*l>actuccio be' (Joncefi aus '^rescia uiiber ben ©rimalbi erbob unD ibn ^um —
angeblid; freimilligen — 3(b,^ug nad} feiner 'initerftabt .voang. l^n ^-lorenj

') Über a\lt l^ier bevegten 315er^ältniffe f. gorfd). uftu. IV, S. 123—132. „2)tc

über A-Iorenj 1250 unb 1258 ocr^ängten Jnterbifte". Über bie SBieberaufna^me ber ©es

fteuerung ber Äird)en bort ©. 12(i.

B. o. 428.

fct)

^) Lazzari, Intorno la prigionia di Brancaleone; p. 30. — ©regoroüiuö, ©e

id)te ber Stabt 9iom V. 302.
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fd)cint man üon ben bamals fd)iüe6enben 3>erf)anblungen ber ®eniiefen mit

^Oianfreb Slunbe gef)abt j^h ^a6en, unb biefc, bie aderbings erft im Juni ^um

2lbfcf)Iu^ eines ^Yreunbid^aftouertrat^eö ^nnfd)en bem ?vürften unb ber Seeftabt

füf)rten, bilbeten mol)( ben ©runb ber isertreibung. Ginc ber 53ebingungcn

jeneg SIbfommens beftanb barin, t>a^ ®enua 93knfreb ben 3'i)ron Äaifer

g-riebrid^s ausliefere, ber norbem bei florentiner ©elbleuten uerpfänbet mar,

je^t aber aus gleidiem (§runbe fid) im @euia()rfam eben bes Tid)ters unb

florentiner ^^obefta befanb. ^er i^ertrag (Genuas richtete fid) infofern auc^

gegen bie 3{rnoftabt, als ber ^Be^errfc^er ^Jeapels von allen Sidjerl^eiten unb

3?orteiIen, bie er ben C^enuefen in feinen ©ebieten gemäljrte, neben ben

^JJifanern ausbrüdlid) aud) bie „Justier" ausnahm, unb biefe A^Iaufel be=

traf ))u Florentiner, benen Cs3enua nor fec^s Jahren jeben Sd^ul unb 'danbel5=

oorteil in ber A-erne ücrfproc^en Ijatte, beffen fid) feine eigenen ^öürger erfreuten,

fofern fie i^re ^aren in feinem •'öafen oerfc^ifften unb in ber A'rembc al§

2d)uftbefol)lene ber (§e'.tuefen auftraten.*)

sicna unb ^Pßig ^ ^jg bisherigen 3(Iliierten oom ligurifd)en Ufer bem fiegreic^en

dürften oon larent ^umanbten, fo begann aud) Siena, bas fid) uiiberunllig

ber florentiner •''Hegemonie gebeugt l)atte, feine •'Hoffnungen auf il)n 5U

richten, 3ögernb unb oerftedt fnüpfte es bie i>erbinbung an, benn ber 3ol)n

^aifer y^riebrid)5 mar fern unb f)atte feine 5Jtad)t in Josfana noi^ in

feiner 2(rt beroä^rt, i^loren5 aber mar nal)e, unb man ^atte oft genug bie

Ua^e bes ßöroen nerfpürt. T;ie l)errfd)enbc Neuerung unb ••Hungersnot bot ben

Sienefen (§elegen{)eit, fid) "^Jianfreb ^u näl)ern; ber Sommer 1257 brad)te

Jogfana eine 9JüJ5ernte; nod^ Schlimmeres follte folgen; oom September 1258

an ftrömte oier 53ionate l)inburd) ber ^)iegen nieber, bie A'clbcr üermüftenb, unb

bis ^um Jal)re 1260 folgte ein 'Ocotjatir bem anöern.") Xie Mommune fd)id"te

lUanfrcb.

') Über ben Söertrag (Liber Juris I, 1293) Reg. Imp. 46(J4. Über bie 3Ser=

ctnbarungen ber Florentiner mit @cnua f. @. 403 f.; betreffe beä oerpfönbeten Äaifer=

tl)roneä S. 419. — Über bie „injuriae" unb ,,excessus", bie 2uco (fo, nid)t Suca ift

fein niame) be' ®rimalbt unb feine „familia" in F^'^'^^"? burd^ ba§ 3^01! unb ben

Gapitano bei ^opolo ju erbulben fjatte, foroie feinen Jortcianci non J^crcnj unterrid^tet

uns bie Urfunbe (^enua, 3. 3uli 1257 (SAF. — Capit. XXVI, 2()4'^; XXIX t.

147^), bie ficf) auf bie i^m an biefem ^ac^e uon einem (Sefanbten üon §'''^'^^"5 Q^'-

3a[)Ite finanzielle (Sntfcfiäbigung bejie^t. (5Bgl. aud) Miscell. Fiorentina I, 94). —
Über £uco (Srimalbi als Siebter f.

Zenatti, Amgo Testa p. 16.

'^) Über Die Stegengüffe Don 1258 Croniche Sanesi. im 15. 3al^rl^unbert ge;

fc^rieben, Bibl. Comunalo in aiena A. III, 26. — Über bie @etreibebef(i)affungen

wegen ber .'öungersnot burd^ Solterra (1259, 29. 3uli. — SAF. Volterra); burd)

©iena (SAB. — Bicch. 26, f. 30, 31 2, 1257, Stuguft. — ßicch. 30, f. I2^ 1259

3uli. — Bicch. 31, f. 35*. 1260. Sanuar. — Consigli Gener. 9, f. 22, 1259, 21. 5Ro=

nember). 3n allen auf Siena bejügnc{)en ,'yäUen f)anbelte e§ ficf) um umfangreiche

©etreibeanfäufe burcf) bie Ätabt in älpulien unb ©ijilien. Sie auf F'orenj bejüglidje

Urfunbe uom 22. Iprit 1258, SAF. - Capitoli XXIX, f. 1712 betrifft ©etreibeein--

fauf ber Commune in ber 'liomagna.
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einen ®cfanbten an ben ^-ürftcn von Jarent, oon if)m bie Grtaubni^ 5um

Ginfcuif uon isxtreibe unb ,^u beffen 3(uoful)r auo feinen ©ebietcn erbittenb, unb

biefcä Grfud)en luurbe roiÜig c3eniät)rt.') Überall enüad)ten in ^^osfana raieber

bie »'poffnungcn ber (Staufer=3lnl}änger; [ie nal)rtcn fid) nid)t allein non ben

realen Crrfolgen 'OJianfrebo, [onbern ^ugleid) non jenen pl)antaftii'd)en Jräuntereien,

üon joad)iti)d)en ober fibillinifd)en '!).Nropl)e^eiungen, uionad) Äatfer ^riebrid^

nid)t geftorben, fonbern nur entrüdt fein füllte.

2lu§ oielen Umftänben mu^te ben ?ylorentinern flar merben, "ifa^ i^nen oergcwniti=

bie 5iotuienbic(feit erneuter 9(uöeinanberfe^ung mit ber ftaufifd)en W\.aä)t nal)e
^""^ ''^'

rüde unb in biefer Grtenntniö befd)loffen fie, bie tünfticjen ©egner il)rer niöiv

liefen Stülpunfte ^n berauben. 3n 'ipiftoia, bem man tro^ ber 9>erträge

teineSmege traute, brad^en im Sommer 1257 innere llnrul)en aus; bie ^-lorem

tiner unternal)men baraufl)in im Juni einen $eere5,^ug gegen bie 9tad)barftabt,

fie bcmolierten bao ^iuifd)en '»j.U-ato unb 'il.'iftoia 8 km üon jeber ber beiben

Stiibtc fdjön unb an l)errfd)enber Stelle gelegene llaftell ÜJtontale, foioie eine

anbere 33urg namenS 33eliiebere,^) unb nad^bem fie auf fold^e 2lrt ©einreden üer=

breitet, fd)eint es il)nen nid^t fd^mer gefallen ^u fein, bem 33ürger^unft in ber

3tabt ein (i'nbe ,^u bereiten. Sarauf befd^ieb man eine grof5e 3al)l von d'blen

unb ßinflu^reid)en ^^Mftoiao an ben 2(rno, unter bem S>orgeben, man roolle im

(i'inuerftänbnio mit il^nen bie fünftige 3?ertvaltung be§ ©emeinrocfenö regeln;

als fie erfdbienen maren, uiurben fie burc^ Srot)ungen unö (,s3emaltmittel

m bem feierlid)en (S'ibe ge^unmgen, bafür ^u forgen, X>a^ 'i).*iftoia fortan ?ylore"5

uollftänbig untermorfen fein foUe, unb man mirb fie ^um Seil alo (Seifein für

bie Seobadjinng bes Sd^roures äurüdbel)alten liaben. 2lu^erbem rourbe über

^^siftioia, mie .^uoor über San (Simignano, bie 3erftörung ber 93Jauern i)er=

l)ängt, iDoburd) bie il)rer Sd^u|niel)r beraubte Stabt jur 'Diad^tlofigfeit üer=

urteilt raar. Ungefäl)r baäfelbe ä>erfal)ren l)atte man üor 1.30 Jahren in

ber unmittelbaren 9cäl)e gegen ?viefole angemanbt unb je^t übertrug man e§

auf entferntere toofanifc^e ©täbte. Ser ''^iobeftä ^^iftoias mu^te fortan ein

JA-lorentiner fein unb er burfte tia^:} 3(mt nur nad) t)orl)eriger 33eftätigung burd)

bie 33el)brben ber ^errfdjenben .Commune antreten; UHil)renb bie 9Jiauern

bem (Srbboben glei(^ gemalt mürben, erbauten bie ?ylorentiner an ber Stelle,

mo bie non il)rer Stabt fommenbe iianbftra^e in '^.Uftoia einmünbet, eine ftarfe

^•eftung, in bie man, als in eine 3nnngburg, ftarfe Sefa^ung legte; folange

bie 35emofratte i^re C>errfc^aft behauptete, ^ielt fie auf fold^e 3(rt ^^.^iftoia unter

il)rer eifernen ^yauft.")

3lUr roiffen nid^t, moburd^ 'i^oggibonfi non neuent ben iserbacl)t ober c>«9e«^a">;

ben Unroillen bes regierenben i^olfes erregte; uielleidjt ^atte es nur ju
"^"'Ifonfis^^'

büßen, ba^ Siena 33otfc§aft an ben dürften non ,2arent gef(^idt ^atte, unb

"Da^ man in '*poggibonfi nai^ roie nor Si)mpatl)ien für bie Sienefen unb für

bie Sad^c ber Staufer l)egte. 2(udj über biefen Ort rourbe, nad^bem fdjon ^u-

1) SAS. — Blech. 26, f. 30. — «) Bercambi I, p. 35.

8) (5'"^fc§- "f'^- IV, @. 116 „^ie erfte Unterwerfung oon ''^iftota ufro."
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üor einige feiner Jürme unb feften ®e6äube bemoliert luaren, i^ernic^tung ber

?0Jauern üerl^ängt; ü6crbie§ ergingen neue 3eri'törungen über bie otabt, unb

il)re Umgebung nnirbe lüüft gelegt, ^sergebeno I^atte bie '-8ürgerfd)att in

äu^erfter 'O^ot befdjloffen, bie tieffte T'emütigung tuit fid) ^n nel)men, um it)re

§eimat nor bem bro^enben Unljeil ju erretten; bie (£'inn)oI)ner lyaren in

®(^aren nad) Aloi^en;^ geflogen, l^iemen um ben C^als gefd;lungen, in ber

•t^altung ;^um Jobe ^verurteilter, um üon ben 33el)örben unb bem '^oit

Erbarmen ^u erflef^en; ii)xc ^itte blieb unevl)ört; ,^u ©an ®imignano unb

^;|3iftoia gefeilte , fid) ein brittes 2rümmer=X'enfmal ber ti)rannifd)cn -sparte

bes florentiner 'ipopolo. ^em frül)er blüf}enben C'rt mürbe nid)t nur

jebe ©elbftänbigfeit, fonbern felbft ber 9iame einer Stabt entjogen; man
begrabierte il)n jum „33orgo" ober ?}-leden, ber burd) oom ^Irno entfanbtc

33ürger nerroaltet rourbe; fie führten ben Üitel uon „Kapitänen" unb nahmen

if)ren Si^ in einem au|5erl)alb ber el)emaligen 'Huuiern erridjtetcn ^(mtoljauie.

iser.yneifelte .Hämpfe ber folgenben 3eit, in benen bie '-öemoI)ncr uneber unb

roieber 'dabt unb Seben einfetten, um ni d;t erneut bem ^sod) oon ^-lorenj^ ^u

oerfaüen, erfd)einen erft uerftänblid), menn man eruuigt, ma^ fie ^unor erbulbet

Ijatten.')

Seniöruna Qxm anbere, i)erl)ältniömä|ig entlegene 3tabt foüte ein äl)nlid)eo 3d)idfal

^ebnmTrss ^rfa^reu. (Ss ift ermäl^nt, mie ^-loren;^ banad) ftrebte, feinen ^influ^ nad)

Umbrien l)in ,^u erroeitern. 3m 9Jtai 125(3 unirbe über ein 33ünbniö mit

, "^.^erugia uerl)anbelt, 'tuv:) mol)! balb barauf ^um lUbfd)Iuf; tarn,-) unb bem alä=

balb eine SlUian^ ber umbrifd)en -s^auptftabt mit bem ben Jloi'enti"*-'!"" eng

befreunbeten Xl^ruieto folgte;^) für?; ^uoor Ijatte bie Strnoftabt eä uerftanbcn,

bie Jyriebensftiftung ^unfd)en ben C^rüietanern unb ber .Commune !Jobi in il)re

§»änbe 5u fpielen;*) überaUI)in manbten fid) it)r unrut)iger (5"I)rgeis unb i^re

Unterne^mungoluft. '^(uf einer fc^önen '"ööl)e über bem Sago !Jrafimeno ragt bie

alte (I'truöferftabt (Sortona an ber (Srenje 2oöfanao unb Umbrienö empor; bie

$>errfd)aft über fie beanfprud)ten bie 53ifd)öfe üon 3(rej\50 auf ®runb einer

SSerIeif)ung, bie ."i^aifer 2otl)ar einft ben 5iad)foIgern bcs San ^onato für bas

(Seelenheil Submigs beö ?^rommen erteilt l)atte; bie ^"öürgerfd)aft bes mel)rl)aft

gelegenen Orteg aber mochte fid) bem 3nl)alt bes vergilbten ':|.iergamentö

nid)t fügen unb befanb fid) in fortbauernber 3tuflel)nung gegen bie geiftlid)en

£)berl)erren. ^iefe alten •'pänbel berül)rten A'loven,^ nid)t im minbcften, aber

aud) l)ier oerfolgte bie isolfsgemeinbe bie i!lbfid)t, einen möglid)en Stül3punft

fünftiger gl)ibeüinifc^er Sd)ilberl)ebungen ^u üernid)ten; fold)en gel)eimen

Sroecf oerbarg fie freilid) forgfam hinter ber ^JJasfe einer Unterftü^ung beö

33ifd)of5 unb ber Stabt Stre^^o. 33ifd)of ®uglielmino mar für jc^t il)r "iser^

') {^orfd). ufra. IV, ®. 117
f.

„2)ie crfte Unterroerfung uon pftoia uftü."

2) SAS. — Cons. üener. 6, f. 28, 1256, 18. a«ai.

«) 1256, 5. aug. Reg. Imp. 14008.

*) 1256, 31. aWai; Fumi 208. 6päter 1257, 30. 3Kai fotnpromittiertcn bie beiben

®täbte aber auf ^eruc\ia, baä il^re ©treittgfeiten entfcf)eiben foUte. (Sbenb. 212.
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bünbeter, ^lugleid) burd) 5vami[icn6e^ic[)untnen bcr ^^.'artei ber (*i5f)!bel(incn enge

ocrfnüptt, bie Aloren^ für^lid) unter bem 2d)u^ feiner 3i>affen nad) 'Jlre^jo

i^urüdgefü^rt I)atte. Um fo ern)ünfd)ter mod)te eo fd)einen, für fünftige 'lliöglid)^

feiten beni jeRigen '^unbeogcnoffen unter bem isonnanbe, "oav, eo ,2iU feiner

6"^re unb ^u feinem 'iHirteil gefd)ef)e, einen feften ^Ualj mi ent^iel)en; geriet

biefer in bie •v>änbe 3tre^^oö, fo nerfügte, mie bie ^inge lagen, öie ^Irnoftabt über

ti)n, benn bort loar eine 'iHiltö^errfd)aft nad) il)rem iKufter aufgeridjtet morben.

3ln bcr Spi^e ber aretiner .Commune ftanb alo '"^Uibeftä ber florentiner 9tttter

©tolbo 'iBer(ingI)ieri (Siacoppi be' '){offi, ber nad)ma(ci ein eiferooüer ®uelfen=

füt)rer unb piipftlidjcr "i.'arteigänger unirbe, an Der bes 'IJopoIo Csacopo ')iufti'

cucci, ben Tante alo mürbigen 'Bürger feiner intterftaöt preift, übino()l er and) il)n

in ben ^^^öüenfreiö bannen mu^te, in öem öie Sünber iDiber bie 'Diatur il)re

©träfe bulben. ~iseranlaf5t burd) bie A'lorentiner, unb uial)rfd)cinlid) mit il)rer

UnterftüRung, ^ogen bie 'Jlretiner im Januar ]2^)S gegen (Sortona mit ber Qx-

flärung, man molk biefeo bem 'öifdjof erobern, bem bie 2tabt fid; „f)al5=

ftarrig unb rebellifd/' miberfe^e. Tic 33ürger Gortonao uerteibigten fid; mit

bem 'Diute ber iver^meiflung, bod) nad)ben: oiele niebergemad)t maren, gelang

eö ben i^ebrängern in öer 5iad)t ^um 1. A'ebruar, auf ii^'itern öie -Utauern ^u

erflimmen unb bie Stabt in 58ranb m fe^en. 3l)i"e 8d)merter yerfd)onten

meber äöciber, nod) ©reife, nod) .Hinber; unb auf ben Trümmern bes oorl)er

blül)enben ^rtes ftattete ber 33ifd)of ben iHretinern menige Zaa,t fpäter feinen

Tanf für iljre mirffame •'öilfe ab, bem er burd) eine bare Gntfd)äbigung i)(uo=

brud geben moÜte; feine ftarfen (§elboerlegenl)eiten aber Ratten il}n, mie cr^

roä^nt, längft in bie -Öänbe ber A"loi"entiner gebrad)t, unb biefe f)atten fid; aud)

ju '-Bürgen feiner älteren 2d)ulbiierpflid)tungen gegen bie ,'Rommune Stre^^o

gemacht. Tie (§elbentfd)äbigung, öie er ^u ^al)len öurd)auci nidjt in ber

;2age mar, bilbete nur einen isormanb ^ur Slbtretung ber über Gortona

gelegenen 53urg, fomie anberer ^ur Einlage oon 53efeftigungen geeigneter Crte

an bie 3lretiner. (Sortona felbft mar oernid^tet, unö ber ^ifd)of l)atte fomit

aufeer ber 'i^efriebigung feiner iKa&it uon bem oergoffenen "i^lut unb bem an=

geftifteten (Tlenb feinerlei i>orteil; Jloren^ jebod} fd)lo^ balb barauf mit

Slre^i^o einen $^unb „auf emige 3eiten", unö bie ©tabt am 3(rno ermeiterte

auf fold)e 3Irt, inbem fie biefe Commune unter il)rem B&jui^ unb Ginflufe l)ielt,

i^re tatf(id)lic^e 'DJiad)tfp^äre bid nad) Umbrien. '3Jiaffa Jrabaria unb Gitta

bi ßaftello unterbreiteten benn aud) il)ren 'Oia(^barl)aber im Juni 125s ben

r^berbeamten unb ben 3In,^ianen oon Aloren?; ^ur Gntfd)eibung.') 3iufeerlid)

ftanb tta^j fiegreid)e ivolf auf bem l)öd)ften (s^ipfel öer 5-Kad)t, obmol)l bem

fd)ärferen '^lid bie 3eid)en ber ©efa^ren, bie oon aupen, unb ber fd)limmeren,

bie oon innen örol)ten, nid)t verborgen bleiben fonnten.

©I mag nid)t menig ^um 3erfall öer Ginigfeit, auf öer bie Stärfe ber .?ufamnini=

SSolfsgemeinbe berul)te, beigetragen l)aben, M^ bie eigentlid; populären Qk-
^^n'iancn'—
Kolleg?.

') iögl. betr. bes ^ier S^argeftellten ^yorfc^. ufra. IV, ©. loo f. „®ie ©inna^me

unb SerftÖnmg non (fortona am 1. (Vcbnmr 12.58".
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mcnte in ber 2ln,5ianenrcciitcrung a[lmäl)tid) burd; hantiere unb Juriften an

W{aä)t unb ©influfe überboten rauvben. 53coc^ten btefe an 3a()l, loie e^ fid)

uon felbft uerftet^t, bie 53ttnbert)ett btlben, bie reid)en unb bte c^elel)rten Cterren

I)atten es leid)t, burd) freunbUd)e5 53e,?ieigen unb burd) bao l^eund)t ber ''l^er-

fönlidjt'eit tljrcn 2BiUen ju bem ber 53iet)rl)ett ,^u mad)en. ^ie glitn^enben

5yinan,^ticid)afte biejcr 3eTt muffen ben ®elbleuten ,^u überivattenbem G'influfe

iierl)olfen l}aben. Ta^ eine 'DJad)barmad)t I^offen fonnte, burd) i[)re 'iiefted)ung5=

agenten ben fd)uiebenben A"rieben5uerl)anblungen eine erroünfd)te SBenbung ju

geben, bcmeift, roie fd)limme ^inge .^iu ben 3Ultixglic^teiten get)örten. 2Btr

fennen bie 3ln;5ianenUften bes 'tJe.^enniumo uon 1250 bi§ 12<J0 nur unüott-

ftänbig, aber mir finben, ba^, menn aud) ber Maufmannoftanb allem 2tnfd)ein

nad; uon ^J^eginn an unter ben Stnjianen vertreten mar, feit bie isolfegemeinbe

\i}vz Jriumpl)e über bie ©egner errang, bie ©roßt'apitaliften unb neben i^nen

bie ^uriften fid) in fteigenbem '^Jlaf,e ^n ber Sßürbe jeneo 3lmteä brängten.

3m Sct^re 1251 roaren ein lUrlotti, iliitglieb eines Sud)I)änbIer=®efd)Ied)te§,

tia^j florentiner 9Bare nad; ber 'Dcart 3lncona exportierte, unb ein SUJanieri,

beffen ^amilie uon 5)carfeiUe aii^:: 'Seel)anbel über ^^ifa nac^ ^(oren,^ betrieb,

unter ben 3>olf5regenten; im folgenben ^a^re fa|? in biefem .Kollegium Sam=

berto ^^rescobalbi uon Chrarno, beffen ürud)l)anbel unb 53anfgefc^äft uon biefer

3eit an ju großer unb fpäter ju internationaler 33ebeutung emporftieg; im

?^ebruar 1254 §äl)lten gu ben 2ln/;ianen ein ^){id)ter, ein 9iotar, ein 9Jtitglieb

ber Sanfierfamilie 33eninboti, beren 2lngef)i3rigcr ^Itanicri al§ einer ber

(S^efö ber Sozietät ^-igli ^-alconieri im englifc^en !*i^anfgefd)äft unb bei ber

®elbbef(^affung für bie päpftlid)en ^-elb.^üge in 2(pulien eine l)en)orragenbe

iRoliz fpielte; fein ©enoffe in ber (eitenben ^i3el)örbe mar ©pigliato Gambi

au§ bem §»aufe ber SRo^ji, uon beffen ®ef(^äften ausreidjenb bie 5)tebe

mar. 3m 3Xuguft beöfelben 3af)re5 gel)örte ein ?valconieri ju ber regieren^

ben 58et)brbe; mir miffen nid^t, ob er an ben englifc^en Sransaftionen

feiner i^erroanbten beteiligt mar, aber fein 58ruber (Jl)iariffimo , mit bem

er einen umfangreid)en Suc^^anbel für gemeinfame ^ed)nung betrieb, flagte

fid) ein ®e,^ennium fpäter ber ^i3etrügereien an, bie er in Diefem 0anbel§=

Sroeige ^td)^ia, 3at)re l)inburd) geübt l)abe, unb laufte fic^ bur(^ fromme

Spenben für ben S3au ber Santiffima Slnnunjiata non (s^emiffensflrupeln unb

^enfeitsftrafen los; neben jenem mar ^){offo g-ornario im 9Imt, beffen ©ot)n

^arle^n'jgefd)äfte mad)te unb barin gemiß ben intterlidjen Spuren folgte.

2(m (Snbe besfelben ^a^i'eo finben mir ein 33iitglieb ber 5öanfier=A"amilie

(Sambi, mo^l einen iserroanbten bes ©pigliato, unb glei(^ i^m ?;um ©efc^lec^t

Der 9Jco^^i gel)örig, unter ben Stn^ianen, ferner ben Mota 91mmanati, ber

fpäter (unb oielleid^t fd)on je^t) als eines ber ^öäupter ber großen 'öanffirma

^JJulci unb ^>{imbertini eine au^erorbcntlid) bebeutenbe Stellung einnal)m. 3m
3a^re 1255 roaren uon ben 5el)n 3ln;^ianen, beren '^}Jamen mir fennen,

i^mei 3iid)ter, einer 'D'iotar, einer 3tpotl)efer, mobei baran su erinnern ift, ^a^

bie „©pe^iali" bamals bereits ben G'inful}rt)anbel mit Spe^ereien unb anberen

Sßiaren, roie 5. 33. 3uder, im ©ro^en betrieben, ferner ein ^rescobalbi, bann
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jener Slmteri Cofe, bcfjcn ,^uietfell)afte uon bcv .SUivtc auo betriebene enc3ltfd)e 3inan^=

Operationen ^ugunften bcr päpftlic^en Kammer un§ betannt [inb iinb ber felbft

in bem Snfelreid) gefd}äftlid) tätig gemefen mar,') enbtid) "öernarbuS )Kufticct,

ber ^u ben ®o,yen einer ^'irma gel)5rte, an ber aud) ein ^^arbt beteilicjt mar,

unb bie r)ieUeid)t bereito ben ^3tamen biefeö balb ^n I)ol)em ^Jlnfef}en emporfteigenben

'-öantiergefd)Ied)teo führte. Jm ^saljre 1260 enbUd) bemerfen mir unter ben 3ln=

jjtanen einen ß^alcagni, einen isermanbten jenes eiferoollen .^e^errid^ters oon

Santa 93iaria ^ioueüa an? nunmef)rtgen 33i[c!^ofö imn (Faftro, ?iugleid) aber

')JtttgIieb etneo ber befannteften @efd)lcd;ter uon florentiner ®elbleuten ober

3!i>ud)erern.''*)

Sa^ bie ^^Uiito!ratie anbere 3iele unb 9ßünfd)e oerfolgte, als ba§ bemo=

fratifd)e (i'lement, verfte!)t fid) uon felbft, unb cbenfo, baf? bie isertreter ber

tapitali[ttfd)en ^ntereffen ben brauen C'^iinbrnerfoleuten, mit benen fie tagten

unb ftimmten, an äBeite bes @e[id)t'otreifeö , an (Sefdjidtidjfeit in ber '"V^cv-

folgung ti)rer 3iele, an 9Jiad)tmitteln unb (Sinflu^ überlegen maren. ^ür fie

mar bie 3lnle(}nung an bie 5iurie ^n jeber 3eit münfdjenömert, unb i^r @uelfen=

tum beru()te auf (Sefdjäftointereffe
;

je nxe[)r ®elb ^u .Hämpfen gegen ben

ftaufifd;en *|Jrätenbenten gebraud)t mürbe, um fo mel)r blieb an il^ren Ringern

I)aften. 5Die aufrid)tigen isertreter bes eigentlidjen isolf'Stumci bagegcn

münfd)ten oor allem bie noIle Unabl)ängigt'eit i()reo (Semeinmefens, unD fie

uerfüd)ten biefe mit (S'ifer aud) gegen ben '*|.iapft unb ben oon il)m begünftigten

Harbinal; anberfeito mag es ben fingen (Sefdjäftsleuten oft genug gelungen

fein, bie bemagogifc^en (Elemente an fid) ,^u jie^en, bie burd) lautes ©ebaren unb

tönenbe 3i^orte bie 53efonnenen unb ,3urüdl)altenben am ber i)ffentlid)en ®unft

uerbrängten unb bie unteren (Sd)id)ten für il)re 3iele geuiannen. 3lus fold^en

innern ^onti^aften laffen fid; am beften bie ©d)roantimgen in ber '§»altung gegen

bie Kurie unb aud) jene unlben 3Uiöbrüd)e ber Ssolföleibenfdjaft erflären, bie

bie t'Iare ^^^olitif ber früf)eren 3al)re in il)rem äBirbel nerfd) langen, benn

baci bemagogifd)e äi>efen lie^ fid) fpäter nid)t mel)r jurüdbämmen. Überbie^

mod)ten bie ^^Jti^ernten, mod)te bie fortbauernb l)errfd)enbe Neuerung biefer

Csal^re nid^t menig 'bam beitragen, bie Grregung bes '*|.'opolo ,^u oer=

mehren.

'5iena rourbe reidjlid) mit fübitalienifd)en ©etreibeuorräten oerforgt, unb P'is voih^

man roirb in ^^loren^ bie 33e,^iel)ungen ber ^fJadjbarfommune ?ium g'üi'ften Don Sarent /^'ä"»«"»

mit ma^fenbem ^Jiif^trauen beobad)tet I)aben. ^m Spätial)r 1257 l)atte fid)

^).U-ooen^ano Saloani, ber einflu^reid)fte 9Jiann ber ©tabt, in gel)eimer ^OJtiffion

^u il)m begeben;'') ''^srooenjanoä 5)iad)t berul)te auf einer fräftigen '!))opular=

') Bond, Extracts relative to Loans sui^plied by Italian Merehauts to the

Kings of England, in „Archaeologia" XXVIII, p. 264.

'^) Sie Belege für baä ^ier Sluägefü^rte ftnb ^orfc^. ufro. IV, ©. 107
ff. in ber

Erörterung „Über bte Slnjiauen ber 3af)re 1250—60" sufanimengeftcllt.

^) SAB. — Bicch. 20, f. 69 (Jjejeinber; in biefem 9)Jonat luar er öereitö jurüd'=

gefeiert).

©auibf ol)n, ®efc^ic^te boti glortHj. II. 30
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bcroegung, üon l)er er fid) tragen lie^; feine Stellung fd)eint ber öco Otto

©ualbucci entsprochen ^u ^aben, bcr in 'i'ifa eine 'lUrt 'isolfsbiftatur inncl^atte.

®er 'ipopolo oon Siena ^atte im rftober bie (iinfe^ung einer Stcucrfonuniffion

mit bemofratifd^er 9J?e^r§eit erreid)t; fie beroirfte ?^um erftenmal eine gered)tc

©nfd^ä^ung ber 9teid)en unb !Diäd)tigen, bie fid) bisher üon ber Steuerlaft ^u

befreien unb biefe auf bie 3d)ultern ber iHrmeren ab;^uroä(^en gemußt I)atten.

Se^t rourbe ben Äommiffaren nom isolforat, ber fid) uom ©eneralrat ,^u felb=

ftänbiger C'^riften^ loögelöft ()atte, auöbrücflid) norgefdjrieben : fie folltcn „alle,

bie üoUe (Selbfdde l)ätten, mit bem ganj^en isermögen l)eran^ief)en unb feinen

entuiifd)en laffen')". ^m Te^ember fd)irfte man einen C^^efanbten nad) 'iMfa unb

bat iid) 3(bfd)rift bes bortigen 'Isolföftatutes jur 3Jad)bilbung in Siena auS.O

®ie "i^opularbeuiegung na^m in biefer 3eit in gan;^ JoSfana uon neuem einen

fräftigen '^hiffd)uning, fouio()( in ben Stäbten, in benen tiaQ guelfifd^e ^ntereffe

üor()errfd)te, mie in Siena unö "i^fa; in i-ucca fanben in berfelben 3eit Stabt=

fämpfe ^lütfc^en bem „magern'' 3Solf unb bem „fetten" ftatt, t>a^ es mit ben

35orne^men (}ielt unb fid) felbft ?iu biefen ^äi)\U] eo fam ^u einer Ginigung,")

aber biefe fann nur in ber 'Dtad)giebig!eit ber „netten" gegen bie „'DJcagern''

beftanben I)abcn.

öfrfeibi3utig£= -giena begann im ^^uni 125.S feine 'ÜJiauern inftanb^ufe^en unb bie isor^
magnafjmcn

j-^jj^^g j^^ {)efeftigen, bie fid) gegen bie meit yorgefd)obenen Jore l)in aus-

be^nten;*) eo bereitete fid) offenbar auf gro^e (Sreigniffe oor, bod^ ee bemüi^te

fid), bie ?frieben§uerträge mit 5Ioi"'-'"5 ^^^ ^orm nad) ^n beobad)ten. SBieber

einmal fämpften bie fcinb(id)en 'Isettern beo '^übobranbeQca=(§efd)led)tec. gegen-

einanber. A'Ioren^ trat für bie 'örüber Umberto unb ben „roten (trafen"

i^lbebranbino üon *!|)itigliano, bie Sö^ne beo nerftorbenen '^Pfal^grafen älUl^elm

ein, unb fanbte i^nen int ^uni eine ^eeresabteilung non eigenen Gruppen unb

5)cannf(^aften ber ab()öngigen Stäbte nad) ber 53iaremma ^u •'öilfe. Siena mar

i!^rem ®egner, bem Gonte Jlbebranbino non Santa Aiora, burd) i>erträgc oer=

pflid)tet, aber es fürd)tete offenbar, nor ber 3eit in l1ciBl)enigfeiten mit ^tn

Florentinern oerroidelt ^u merben, unb bat ben 3>erbünbeten , er mi)ge auf

2Baffenf)ilfe r)ersid)ten unb fid) mit einer ®elb?5al)lung aufrieben geben ;^) mcU
Ieid)t beuteten fie bem ^einbe ber florentiner ©uelfen an, er fönne I)offen, pon

'j SAS. — Cons. gener. 6, f. 122 . . . „qüod libram faciant . . ita, quod

omnes, qui habent marsupios divites allibrentur in totum, et quod non debeant

aliquem sublevare".

2) BAS. — Bicch. 26. f. (33'^. — Zdekauer, „11 Costituto del Coniune di

Siena", Introduz. p. LXXVI e LXXIX.
3) Ptol. Luc. 5U 1257 unb 1258.

*) HAS. — Biccherna 27, f. 67^ unb öielfac^ in ben folgenben 33änbea. — An-

drea Dei, Murat. Ss. XV, col. 28. — Cbron. Mscr. Bibl. Comunale di Siena

A. 3, 26 ad annum.

6) Urhmbe, Santa ^iora 1258, 24. 3uni. — SAS. — Riform. — Jorfc^. ufit».

II (©. ©imign.), 758- CO.
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feinen (Gegnern balb auf anbere 3(rt als burd) äS^affen^dnc^e am ^)}lonU iJlmtata

befteit ^u mcrben.

;Jn ber S^at mußten bie florentiner :Jruppcn nad) für^efter 3eit am jenen ucrfcj?wötu,ig

©ebieten an ben 3(rno ;^urürfberufcn merbcn, unb ntd)t nur bie enü)einiifd)en/''|;^i^^'".^^'^'^''^

fonbern aud) bie Kontingente ber 33unbeciftdbte niuf5ten bortl)in rücfen , um ubaibini jum

^loren^ gegen 'iserrat Don innen unb gegen einen non auf^en bro()enben Manb= Jinfnus &cr

ftreid) ^u fdjü^en. Tie 3tabt felbft nnirbe bcfet^t, unb ringö uml)er unirben
JcXiitnlfje.

Öcere§abtetlungen gelagert;') eine raeit üer^meigtc '-I^erfdjmörung uiar ent=

bedt tüorben, beren Ts-aocn teilo non (Siena am geleitet untrben, teil'5 in ben

^pänben bes .Slarbinalö rttauiano begli Ubaibini ^ufammenliefen.

2)er ?vürft uon ^arent [)atte burd) Italien bie 'Outd^rid^t verbreiten laffen,

Konrabin fei in X)eutfd}Ianb geftorben, unb um fic m beglaubigen, l)atte er

feierlid^e ©jequien für ben in ^ugenb l)eranblül)enben 'ilieffen oeranftaltcn

laffen; ber Irug lief? il)n alo legitimen -söerrn unb (S'rben beö füblid)en .Hönig=

reid;e5 erfdjeinen.-^) "^^ie i1{ad)t, bie 'Utanfreb bcfa^, erm5glid}te e§ il)m in ber

%at baiö barauf, fid) in »Ißalermo bie ufurpterte 5?rone Siziliens aufs 'paupt ?5U
«"Tönung

fe^en; bod) nod) el)e bie§ gcfd)al), umbriingten il)n 'iBoten am ber Sombarbei
jiu,ju"t"258.

unb Josfana mit ber ftürmifdjen "öitte, in bie iHn-()ältniffe biefer l^inbfd)aften

einzugreifen. 6r mu^ feine ^3kigung ^ur Erfüllung biefer 2.^ntnfd)e be.^jüglid)

2u§5ien§ ^u crfennen gegeben Tjaben, benn feine 3lnl)änger amj ben uerfd)iebenen

(Segenben ^talienö vereinigten fid) ^u bem "^.Uan eineö Überfalleö non ^-loren?^.

®iena l)atte im ''^Jiai mieber unter bem 3>ormanb ber föetreibeuerforgung

(Sefanbte an il)n gefd)irft/'') unb burd) beren isermittlung modjten florentiner

') Sie 3JJannfcf)ttft uon (San ©imignano, au^ ber iöcavemma .^uvücf^ unb nac^

J^Iorenj berufen, ^ielt, 14 3?ttter unb 84 gu^^ättipfer ftarf, bie Söabia uon Jisio"^

befe|t; I. c. 759.

2) 3?gl. ga^renbrud), 3ur @efd)id)te Üönig a)?anfrebö «>. .">

ff.
— ®ie 5}ad}rid)t

oon ben „fictae exequiae" für Äonrabin im Srief ber florentiner föuelfen an biefen.

(Sebauer 591.

3) SAS. — Bicch. 27, f. 59«. — «riefe an 9JZanfreb f. 57--'. — Saba Mala-

spina, Murat. Ss. VIII, col. 797 berichtet »on bem eintreffen Don «oten xmb ©riefen

ber (Stäbte ^Euäjiens (unb ber Sombarbei) üor ber Ärönung; „felix fortima Man-

fredi sola fama calefacerat" jene gtäbtc, bie burd) ben Xo'D Ariebric^ö unb Äon:

rabS f)infiec]^tcn. — 2lu6 Sosfana fommt, uon ^^^orteigruppen einzelner Stäbte abgc--

fe^en, nur Siena in Setrad)t, benn ^ifa t)ielt fic^ biö nac^ jener Seit, in ber a)Jan=

freb burc^ bie ©rf)tad)t Don 9JJontaperti bie Oberr)anb geitann, biefem ^^ürften

fern unb ftanb it)m feinbüc^ gegenüber. 3lbgefer)en oon bem 3Serfuc^, 3tlfonä

üon Äaftilicn ju crf)eben, rairb bieä burc^ ben ''Poffuö im SBertragc a)Janfrcb6 mit

©enua enoiefen, ber gegen bie '^Mfaner gerichtet ift (Reg. Iiiip. 4()64). J'^'^"^'-'
tonnte

2llei:anber IV. noc^ am 29. Januar 1261 ^Ufa aufforbern, gegen 5JJanfreb ju fämpfen.

(Daä iSd^reibcn ift 'iPottf)aft 17 165 a unb Reg. Imp. 9146 ganj irrig jum 29. 3an.

1258 eingereiht unb bann 9255 noc^ einmal jum rid^tigen 2)atum, 29. Januar 1261

roieberf)olt. Sä fef|It bie Slngabe be§ ^ontififateja^reg, ober ber ^nl^alt raeift e§ mit

@id^erf)eit ber erften 3eit nad) ber 2d)Iac^t oon -Hiontaperti ju.) '^^ifa er!ttnnte

30*
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®f)i6elltncn t{)n für t()re '^piäne ^u gcnnnncii fud^en. ^ie großen ©efc^led^ter

ber ^].Hxrtet, ooran bie Ubcrti ncb]t bem g^ibeUini)d)en Jeil ber ©raren ®utbi,

mit if)nen bte ^nfangati, Samberti, ?vtfantt, Solbantert, daponfacd)! unb

nicle anbere roaren es mübe, fid) ber S?olfot)err|d)aft ^u beugen, bie bte ^J3e=

fiegten mit tiefem ilii^trauen bcl)anbelte unb mel)r unb mebr ^u ben ©uelfen

neigte. 2^ie gt)ibellinifc^en (Sro^en l)atten ;^unäd)ft bie C^offnung gel)egt,

bie ©emalt mit $ilfe ber ^ird^e ober bes 9)ianne5, ber an ber 5lurie

bie toöfanifdjen 3Ingclegen^eiten nadj feinem 3BiUen lenfte, auf frieblid)em

3i>egc an fic^ ^u bringen; es mar i^nen in ber lat gelungen, bie 5Jie()r=

^eit für ben ''^Uan ^^u gewinnen, bem ^arbinal C'ttäüiano j^ugleic^ alä

"dürften ber i^irdjc unb alo Sof)n ber Stabt für eine geraiffe 3eit beren

3{egierung ^u übertragen, i^m jene 5[>tad)ti'oUfommenI)e!t ^u üerleif)en, bie man
fpätcr alö Signorie bei^etd)nete.') ^er. iserl)ältniffe muffen fd)on überaus ,^er=

faf)ren gemefen fein, mcnn man bie 53ürgerfd)aft mit einem fold)en (Sebanfen

?^u befreunben üermodjte; bies fann nur baburd) gelungen fein, ba^ ben

einen ber 3tngel)örige bes gf)ibe[{inifd)en ®efd)Ied)tes, ben anberen ber .Slarbinal,

ber isertrauensmann bes ^^Japftes, als ein roünfdjensmerter Stabtregcnt erfdjtcn,

unb t>a^ bie 5[)knge uon bem (Stan^, bem Ginflu^ unb :'Keic^tum beä Ubal-

bini geblenbet mürbe. ^3Jiag nun bie Erinnerung an bie megen 2ant' ßUero

erlittenen Äirdjenftrafcn mieber lebenbig gemorben fein, mögen in ber legten

Stunbe 3.serftänbige unb .*^larblidenbe bie ®efa()ren rcirffam gefd)ilbert ^aben,

benen bie isoltöfreil^eit unter bem Äarbinal auögefel3t gemefen märe, genug,

'ia^ isor^aben, alle !^)tegierungöuollmac^t an il)n ^u übertragen, fdjeiterte, als

es bereits gelungen fc^ien; bie 53el)övben fd)ricben nad)mals bem '!|.^apft:

(Sott felbft fei es gemefen, ber bie 3lusfül)rung biefer 3lbfid)t gel)inbert l)abe.

Ter iltarbinal aber entraarf einen rac^e»ollen 3lnfd)lag, um mit (§emalt

^u erringen, roas il)m auf frieblid}em 9öege nid)t gemäl)rt mar. ßr üer=

einbarte mit ben befreunbeten (Sl)ibellinengefd)led)tern, ^umal mit ben Uberti,

einen Überfall ^u näd)tiger Stunbe; bie 'i^erfd^roorenen maren bereit, bie Jore

^u öffnen, alle bie fid) miberfe^tcn, ober fonft feinblid) fd}ienen, follten oon

offenbar, rote aud) bte unten (S. 487) erörterten 5Berf)anbtungen 91ianfrebö mit Jloreaj

eri]eben, bie ^ec^te lonrabinä an. 3)iefe Haltung roar für je^t ict)on burd^ 3)Janfrebä

Sünbntä mit (Senua für bie tostantfdje Seeftabt inbijtert, bie nac^malö bie eifer--

oollftc ^artetgängerin Äonrabinä rourbc. — 3^te 3(ngabe bes Saba Malaspina, ba^

.,civitates et loea" 3Kanfreb befc^tdt f)älten, tilfet fid) mithin, ba oon ben to^!anifd)en

.'Somnutnen allein Siena in 'öetrac^t foinmt, nur fo i)erftef)en, öa^ bie ^lufforberungen

an ben g-ürften uon iJarent uon ben ®t}tbeUinen ber einjelnen Stäbte ausgingen.

M Xii Cuelle unferer Kenntnis l^ieruon ift büs anflagenbe ®d)reiben gegen ben

J^arbtnal, bas ^l>obeftä, Äapitan unb 3lnjianen an ben ^^apft rid;teten; ©ebauer, Seben

Öerrn SRic^arb'ä, erroäijiten 3iiJmifd)en Äaijjers, 561. — Archivio della Societa Ro-

mana XIV, p. 291. Sie Stelle lautet: es fei um fo fdiroerer gercefen, ftc^ gegen

i^n ju £)üten, loeil man ibtn uettraute, ,.et eciam, quia ipsius Domini O. corpora

et animas disponendas beneplacito dedissemus, uisi dominus obstitisset".
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ben (^inbritu^enben niebergcmad)! tvcrbcn; Acueröbrünfte feilten bie i^crinirrung

nermcljren, unb man I)offte, bcr unuorbercitetcn 53üri^erfd)aft in einer einzigen

©d^recfenönadjt •'perr ^u luerben. 2)er Senator non ^Kont, "örancaleone begli

Slnbal?), ()attc bie Sc^mad) uon oor ^yuci Ja()ren nid)t üergefjen; er geigte fid)

bereit, ba^ Unternel)inen ^u förbern, unb fein isetter 33onifa^io (Saftellant

begli 3lnbalr), ber aU "'^sobefta 3iena regierte/) luirb i[)n nad) Wöq=

l\d)kit in biefer Stimmung beftärft l)aben; fd)on feit beut September beci

3Soriaf)rcG bemerken mir, mie bie Sienefen burd) 53oten unb Briefe ge^

I)eime iserl)anb(ungen mit bem r5mifd)en Senator füljrten.'^) 3(uf beffen 5ser=

anlaffung follte fein Tnfel Soberengo begli 'Jlnbato, berfelbe, ber nor nid)t

üielen :Ja^ren al§ Kriegsgefangener in A'loren^ gelebt t)atte, eine Sd)ar oon

SÖlbnern ober Slbenteurern, bie ein 'D3ii3nd) im 3(uftrage bes Ottaoiano in ber

Sombarbei gemorben l)atte, oon ^fiorben gegen ^"loren;^ fül)ren; als isortcanb

i^res 5)carfd)ec. galt, 't)a^ fie nad) Stom ^um Senator ^ögen, meil fie non il)m

al§ -öilfstruppen ber Jiberftabt für 5)tanfreb gemorben feien, älnberfeito fe^ite

fid) üon 9tom ein $eerl)aufen unter bem ^Banner unb mot)l unter perfönlid)er

^ül)rung bes ^ietro be 'isico am bem 'öaufe ^i^refetti in '^emegung, ber unter

bem S>orgeben nad) J^O'^'-'n^ rürfte, bie iltannfdjaft folle ein 93uibdjen axi^}: bem

<§aufe Ubalbini, eine Üiic^te beS Äarbinals, bie bem So^n bes *^ietro ^ur

?^rau beftimmt mar, nad; ?i{om geleiten. Selbft in biefer milben, an 2(ben=

teurem reid^en 3eit bilbete ber >^av uon 3>ico unb ®raf uon 3lnguillara eine

befonbere* (5"rfd;einung ; als biefer einftige 3lnl)änger .'Riaifer ?yriebridjs unb

je^ige "^ISarteigängcr bes ^)]tanfreb ^el)n ^aljre fpäter ^um Sterben fam, ging

er voll tiefer 3erfnirfd)ung in fid) unb überbac^te fein Seben; bie l^loden

feines Jurmcs ^u 'Isico, bie feine "Iliannen fo oft ^u übler Aet)be gerufen I)atten,

follten fortan uom (iampanite ber .V^irdje Santa 'DJiaria in (Srabo ,^u i^iterbo,

in ber er begraben fein mollte, fromm <iur ^Uieffe läuten, bamit bie (Sebete

ber ©laubigen feiner Seele im ^enfeits zugute t'iimen
;

fein .»Körper aber follte

nad) feiner 'i^eftimmung, el)e er in bie ©ruft gefenft mürbe, in fieben Stürfe

^erl)actt merben, je eines für jebe Jobfünbe, benn er erflärte, er fei allen fieben

verfallen gemefen.^j 3Jtan mag fidj benfen, mie er ober mie feine ?Oiannfd)aft

') 8AS. — Concistoro, Lettere I, f. 27. — 2tud) Andrea Dei 1. o. nennt ifjn

als ^^^obeftä bes o^fj^eg, bod) nur alä „Bonifazio da Bologna". — 2)af! 33rancaIeone

je^t noc^ Senator 3tomö roav (er ftarb im S3erlauf beä ^al^reö; @regoro«iuä V, 310),

berceift bie ©teile in bem raeitcrn Sd^reiben ber (Vlorenttner gegen Ottaüiano, baä an

ben *:papft unb ta^ Äarbtnal'^.-Äolleg gerid;tet ift, CSebauer 562; Archivio della So-

cietä Eomana XIV, 289. — Über bie 35criüanbtfdjaftSDer^ältniffe be§ atnbair) ug[.

bie Stammtafel bei Gozzadini, Cronaca di Konzano, p. 89.

'^) SAS. — Biceh. 2fi, f. 322. 33rancaIeone f)ielt fic^' im September 1257 im

fienifc^en ©ebiet, in San Cluirico auf. !I^ortf)in rourben (Sefanbte Slenao an il^n

gefc^idt. — SSrief an i^n im 5JMra 1258, Bicch. 27, f. 43.

3) Pinzi, Storia di Viterbo II, p. 261. — Calisse, I Prel'etti di Vico in

Archivio della Soe. Romana X, 1 ss. — Über ^^ietrug ogl. Reg. Imp. 4752b, 4760,

9319, 9412, 14 424.
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in g-loren5 gemutet l)ätte, inäre Der Überfall geglücEt. 2)orf) Äauflcute t)aben

feine O^ren unb gute 'l^erbinbungen; burd) ausroörtö beftnb(id)e ?ytorcn=

tincr max beren Sofien in ?vIoren^ rec^t?ieitige .^unbe ^ugetommen, unb

aufgegriffene 33riefe üernoliftänbigten bie *rienntni5 ber 33e{)örben. 3tud)

weigerten firf) einige in ber oon bem bolognefer Soberengo gefü{)rten 3d)ar,

als fie in bie ^äf)i be§ florcntiner ©ebietco famen unb i[)nen bie ir)al)re

91bfid)t öeö ,3ugeö offenbar unu-b, an bem -^anbftreid) teil^unefjmen; fie gaben

ben 2olö ^urücf unb ?;ogen bawon. 'iun- allem aber brang 5U bem uon Tiox-

ben, roie öem üon 3üben l)erbei?iiel)enöen Zdjmarm bie 'Dielöung, ba^ öer

i)erröterif(^e 2(nfc^lag erfannt fei, bafe feine 3(uöfic^t mel)r beftel)e, bie Staöt

,^u überrumpeln, morauf fid) ber eine mie ber anberc -"deer^aufen »erlief.*)

Ter ilarbinal t)atte ein fel)l9efd)lagene5 .Hriegöunterncl)mcn unÖ eine mx^-

glüdte 3ntrigue mel)r ^u ner^eidjnen; »on feinen florentiner 3Inl)ängern mürben

bie mäd)tigften, Die Uberti, .^ur 'Iserantmortung üorgelabcn, öod) fie meigerten

fid}, ^u erfd)einen. SDie familiären öes ^^Jobefta, gefül)rt non beffen ^-Kittcr,

,3iogcn vox \i)xc betürmten inVläfte bei San i^iero 'Sdjeraggio unb San Mo-

molo, um fie erneut ^i zitieren, öüd; fie beantmorteten bie Slufforberung mit

ben älnaffcn unb töteten ben ?){itter nebft ^roei üon beffen Scroerii. 2iuf biefe

'J^luttat l)in erl)üb fid^ bas i^olf, brad) in il)re •'öäufer ein, mad;te mehrere

i^rer ^Jfaenaöieri iu\t> bemaffneten Xiener nieber unb morbete ben Sc^iattu^^o

begli Uberti, ber fic^ feige unter ein 33ett nerfrod)en Ijatte. Uberto (Saini au^ bem=

liiriti^tuna )e[5en ®efd)lei^t unb 5)Jangia begli Jnfangati mürben gefangen genommen unb cor

Tnb einer '^'^'^ i^olföparlamcut gefteüt; fie offenbarten, Jimcifeüoo unter öem Ginfluf? ber

3nfangaH. ^volter, öic uäljereu Umftönbe ber iscrfd)uiörung unb muröen fofort nad) bem '^Ua^e

geführt, mo e^ebem bie am Sangobarben^eiten ftammenbe S\'\xd)^ Dr ^an DJiic^ele

geftanben l)atte;"^) bort mattete ber •'oenfer, il)re ^öpfe fielen unter bem ^ctl.

Tie isermanbten unb (Senoffcn ber -"oingeric^teten mußten einfeljen, tiafe jebes

,3ögern aud) il)nen t)a^j Seben foftcn merbe, unö fo oerlieBen fed}^el)n ber

Hussug pon (eiteuben ®^ibellinengefd)led)ter bie -'deimat; ja^Ireid^e Familien oon geringerer

SS"e?n, ^^^«*t folgten il)ncn alöbalb, unD aud) eine Sln^alil oon ^X^opolanen, bie mel)r

'3uii H258. oöer minDer blof5gefteUt fein mod)tcn, ging mit il)nen ins CS'ril; gleidj^eitig er-

folgte ein (S'robuö öer mäd)tigften ®l)ibellinen am ber (Sraffd)aft. 2)ap fid^

bie 3lu6ge.^ogenen ^um leil fofort nac^ Siena manbten, gemiB, öort eine 3u=

fludjtöftättc ^u finben, bemeift, ))a^ fie, mie üot fieben 3«a^ren fo aud; je^t, mit

ben 'Ocad)barn gegen bie -isaterftabt fonfpiriert l)atten. 5?id)t alle ®l)ibellinen

»erliefen inöeö Jyloren^; oiele öer %^arteiangel)örigen, bie oon bem geplanten

3Serrat nic^t^ gemußt Ijatten unb il)n, öa er mi^gÜidt mar, laut mißbilligen

mod)ten, blieben ungefränt't ^urüd. 3lber fie maren bod) bie Areunbe unb

(sknoffen öer ins (iril ©eörängten; il^re unfidjere -V^altuug üermel)rtc öas 'JJüß=

') Xa% 06ige beruht öurd)iöcg auf bem <B. 468 2tnm. 1 eriDäbnten ©d)ret6eit

ber florentiner ^-öe^orben an ^tlejanbcv IV. unb bas Äollegium ber Äarbinäle.

•*) ;^-orfd;. ufiü. IV, @. 489 „3ur 33augeic^id)te" unter „Cr San a)Ud)ele".
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trauen luie bie £etben^d)aftltd)fctt ber (Secjner unb trug auf bao er^cblid^fte

pi mciteren 3erfe§ung aller i^erl)ältntf)e bei.')

Sie näc^fte äöirtung löar, raie begreiflich, bafe öie Kommune jc^t üöllig

in bas A'al)rmaffer ber ®uelfenpartei geriet. 3öir ftnben, baft nad^ jenem

flud)tartigen l'Uis^uge einer ber ^iin5;ianen beo 'isolteo ^u gleicf)er 3eit ^ao '^tmt

eines .'Rapitans ber ^^krte (5\uelfa bcfleibete.') Sie (S»efIol}enen imuben für

^>erräter crflärt, mürben mit emigem 'i^anne belegt,") unb iljre •'däufer verfielen

ber Semolierung. Siefer Seil ber UrteilsüoUftrerfung rourbc mit einer

^^ebantcrie betrieben, bie fid) bei Jäten ber "i^arteimut boppelt fcltfam aue^

nimmt; brci 9Jotare Ijatten bie 'isernniftungen ber 2ürme unb 'i^aläfte ^u über=

iDad)en unb ba5 @efd)cl)enc forgfanx in iljren ^Tiegiftern ju ner^eid^nen.*) Sie

<2teine rermanbte man bann sum 5)iauernbau jenfeitö bes 3(rno, wo ber ftart
-i'""«'"^''«

angemadjfene Stabttcil biäl)er ungenügcnb befd)üt3t mar;'') bie neue 'i)3iauer ,^og '"'^r^o/*

fid) non ber bamaligen bei San ^-elice belegenen 'iporta San 'iUetro ©attolini

ober ^Ißoxta bi i'iaj.^a über ben C'^ügel, auf bem fid; je^t ber (Siarbino ^oboli

ausbreitet, unb oon bort im 53ogen pm Sfrno ^inab, bie in biefer 3eit fd^on

ftarf beoölferte ß'ofta bi <Ban ©iorgio einfc^liefeenb.'^) Sie ."Ralfmaffen unö

Vi Über t>en Slusjuc^ be^m. Me 3>ertreibung eines 3:eile5 ber ö^ibeUinen, bie

.^tnrtd^tung {euer betben ujio. Villani VI, 65. — Paolino Pit-ri ad annum. —
Stefani Ruhr. J13. — Safe bei locitein nicf)t alle ©fjibellinen fortgcjogen, eriüä^nt

(abgefcf)en bauon, bafe btes auo ben fpäteren 3Ser[;äItn{ffen beutlidi rcirb) Villani

VI, 79 ausbrüdlitf); foiuo!)! ja^lreicfie g[)ibeUtnild)e „®ranben", rote ^^Nopolanen

blieben lUrücf. {Xai eben eriüäfjnte .Kapitel SSiÜants roäre nad) rtd;ttger ,^ä^lung

ba€ TSfte; buvd) einen Srrtum finb in ber meiftbenu^ten uon Sragomanni oeran:

ftalteten 5luögabe bie Äapitel bes (i. 3?ntf)e§ üom Kapitel 68 an um eine Gtnf)eit 311 l)od)

be}cid)net. Igs fei ermähnt, ta]^, um iserroirrung jn oermeiben, bie 5iumeriening beä

Tnid'es in ben 3itaten betbef)alten ift.) — ®ie SSerurteihingon gegen bie fortge=

jogencn @f)ibeQinen erfolgten roegen „proditio, seditio. eonspiratio" unb 3Serraun=

bangen ,,unde sangiiis exivit", roie bie Urhinbe »om 2. Cftober 1258 (SAF. —
Capit. XXIX, f. 318) ergibt.

*) Sie 2'atfad)e erl^ellt au§ H'-'ugenausfagen »om ©eptcmber-Oftober 1290 in

einem 'iU-osefe, ben bie ^amtlie ^agnefi wegen eineö Serrainö gegen bie Äonimime

füf;rte; fie enthalten eine ^-Mc intereffanter, auf bie S^i* uor unb nac^ 1260 bejüg^

lict)er (Sin5elf)eiten. Sie Stuöfagen finb in einem öeft üon 18 ^^ergamentblättcrn in

©rofequart entf;alten, baö 'derr 3Jiard)efe s^^iero '^agnefi=Selltncioni bie greunblid)feit

^atte, bem SBerfaffer jur 3Scrfügung ju ftetlen. (S^ mitb nod> uielfacf) auf fie iBejug

ju nehmen fein, unb fie inerben fünftig al§ „2(U5iagen im Öagnefi
--

'i^rojefe"

jitievt. — 2lm 7. Ottobec erllärte ein 3eugc (ber 5Jame blieb unausgefüllt): alä

er „tempore popiüi fuit anzianus et eapitaneiis partis; (et) tunc ipsis

anzianis dictum fuit . .", bafe jenes ftreilige Jcrrain ber Commune gehöre.

^1 Schreiben ber florenttner ^el^ijrben an ^koia, ®ebauer 572.

*) 'ü-ot\<i). ufrc. IV, ©. 135 „^rotofoUe über bie Beratungen bev Florentiner

atnjtanen" unter bem 16. "^üü 1259.

5) Vill. VI, 05. — Paolino Pieri \n 1258.

'') Sagnefx'-^projefe : f.
2lnm. 2; 3lusfage Dom 4. Oftober.
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fonftiflen krümmer bcr oernidjtctcn 33auroerfe maren fo maffen^aft, baj^ man

[ie nid^t ^u befeitigen raupte; ber 2öeoi, ber uom ^a[teU iUItafronte nad) bem

''^jonte bi ^Kubaconte (jeM ''^Uinte alle ®ra^ie) am 3(rno entlang fül)rte (rao

fid) je§t ber Sungarno bella 'öorfa befinbet), unirbe burd) bte 'Sd)uttmengcn

bt§ 5ur ^öi)c ber tl)n gegen ben ^lu^ l)in abfd)lte^enben 93kuer aufgefüllt,

fo ba^ bte Strai5e ial)relang unpaffierbar blieb; gerabe l)ter in ber -)cäl)e t)atten bie

Jürme ber uer^ajjten Ubertt emporgeragt. ?n ber (Sraffdjaft erging ebenfall'5 bte

3erftörung über bie 33efi^ungen unb Burgen ber ^ortgei^ogenen; aüe .^aftelle

bes ©rafen ®uibo ^tooello, fomeit man fid) il)rer bemäd)tigen fonnte, nnirbcn,

roie un§ fein Stftrolog ©uibo 33onatti beridjtet, bem 'i^oben gleid; gemad)t, unb

feine ®üter rourben non ber ."iRiommune einge;;ogen.')

^ie florentiner 33el)örbcn manbten fid) in einer bitter gel)altenen Darlegung

an ben '^-ntpft uitb in einer anberen, bie einer 3lnflagefd)rift gegen Cttaoiano

begli Ubalbini glid), .^ugleid) an i^n unb an bae i^ollegium ber ^arbinäle;^)

fie baten um Bd)u^ gegen il)ren Sanbsmann unb ?vetnb, non beffen 2^Öirffant=

feit als Segat in ber Sombarbei mie im *ili3nigreid) fie mit 3>erad)tung fprad)en

unb beffen gegen A'loren^ gerii^tete *}.Uäne fie alö (Singebung beö 33eel^ebub

be^eid)neten. %üx un§ finb biefe 'Briefe unfdjä^bare Guellen ^ur ®efd)id)te

jener Sage, aber auf bas ®emüt 3lleranber5 blieben fie ol^ne allen ©inbrud

;

feine 3lntiuort legt für bie 'JJiad;t, bie ber an ber .Vlurie meilenbe ntanian^)

befa^, unb non ber 2;äufd)ung, in ber er ben C^reis auf bem Slpoftelftu^le er=

^telt, riollmid)tige§ 3eugni§ ab. ^nbem ber iUipft bem 'ipobeftä, bem .Kapitän

unb ben 3ln^ianen 'X)in apoftolifd)en @ru^ nur bebingt erteilte, beutete er an,

't^ü\^ il)ncn erneute difoinmunitation brol)e; er ertlärte il)re älnt'lagen für üoll-

ftänbige iserleumbung; ber Äiarbinal liebe bie ^^aterftabt gleid^ feinem 3(ug=

apfel, unb es märe ^].>flid)t ber 33ürgerfc^aft, auf il)n mie auf einen 'isater ?;u

bliden, bem fie ®el)orfam fc^ulbe/j

ßinridituncj 3)ie Siöut be§ 3Solfe§ entlub fid^ in einem neuen furchtbaren ^ornesaus^

^abt^'Z'' ^^"^- ®*^ '"'ff^" "^^^*' °^ ^^^^^0' ^er 2lbt uon «allombrofa, e§ magte, fic^

oaUombrofa. in ber ©tabt ;^u ,^eigen, ober ob er im September 1258 in einem feiner

brausen gelegenen Älöfter ergriffen tüurbe. (Segen il)n glomm alter 'S>a^

loegen be^ i^erfud^es, fid^ Sant' (5llero5 ^u bemäd)tigen, je^t aber be^id)tigte

man baä oom 'iPapft oielfad^ begünftigte ^berljaupt ber il{önd)Qfongregation,

beren "^Jroteftor ber Ä^arbinal Tttainano mar, er fei mit beffen oertriebenen

g-reunben, mit ben oerurteilten ®l)ibellinen, f^umal mit bem (trafen (Suibo

^iooello unb mit ?^arinata begli llberti im GinnerftänbniG geroefen; biefe l)atten

non neuem ein ."Komplott gegen ^loren^ ange;^ettclt, unb ein gleic!^arttge§

») Guido Bonatti (^u^. 23afet 1550) col. 393.

2) @. e. 468 2rnm. 1.

») Sort ift er am 23. Sali 12.5.S nadfiroeiäbar. ^^jiott^aft 17 341, 17 352 unb

®. 1473.

*) ©ebauev 564. — Archivio della Soc. Roniana XIV, 293.
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follte (^egen Succa auögefiU)vt merben, fo öaf^ man {)offte, bie beiben ®ue(fcn=

ftäbte 5ur felben 3eit ^u übcnuältigen; l)icr luie bort foüte %mcx angelegt

roerben, unb in bie brennenben ©täbte f)offten bie @I)ibeüinen aU Ferren etn=

j^U5ie()en. :Jn Succa maren überbie§ 33e[ted)ungen ausgeteilt raorbcn , um
®egnerfd)aft gegen bie verbünbeten »Florentiner ^u ermeden, unb ber 3lbt füllte

bei all biefen -JOiadjenfdjaften bie Öanb im Spiele gel)abt Ijaben. 3)ie5 tnaren

bie ."^apitalanflagen gegen Jeforo, ben man überbieö öieler fd)amlofer $anb=

hingen befdjulbigte, bie er angebtid) im !Crben uerübt l)abe, uuifür man

fid) auf ':)a^j 3eugnio eines Teiles feiner ^ll(önd)c, auf bie :i^efunbung üon

florentiner (Seiftlid^en unb Saien berief. (S'r mürbe, es fdjeint, angefidjts bes

r»erfammelten 'll^arlamentS, ber ^^-olter unteruiorfen , unb unter beren Gualen

geftanb er in allen Stüden feine (Sd)ulb; ?vran^iöfaner unb ''^Jrcbigerbrüber

nal)men bie er^^mungcncn 'i^et'enntniffe entgegen. (Sine regclredjte i^er=

urteilung fanb nid)t ftatt; in milbem Joben üerlangte baö 3?olt feinen fo=

fortigen Job, unb im Tumult rourbe er nad) ber "^ia^ja Sant' Slpollinarc

gefd)teppt. 3)er neue i^olföpalaft, ber im Saufe ber Seiten 3euge fo oieler

Slutgerid)te luurbe, fal) auf bas milbe Sd)aufpiel l)crnieber, beffen bulbcnbcr

$)elb bas £^berl)aupt ber mitdjtigften münd)ifd)en (Senoffenfdjaft oon Jvloren^

war; unter ben ?ylüd)en unb milben 3urufen ber 3)tenge fiel fein *5aupt burd)

ba§ Seil be§ •'pcnfero. 3um ^mciten ^Hcale l)atte ein ^nmefe im geiftlid)en

®emanbe am 3trno ein trauriges Sdjidfal erlebt, aber ber 'i^ifdjof '^^ietro

'03ces,^abarba mar 5meil)unbert Sa^re früher minbeftens mit bem Veben baüon=

gefommen. 9lls bie C>eimatsbel)örben bes -Öingeridjteten bittre i^orunirfe

gegen ^loren^ erl)oben, bie ä>crtreibung uon beffen S^ürgern aus il)rem Gu'=

biete anfünbigten, allen feinen ?s-einben aber eine A'veiftätte anboten, gab il)nen

bie florentiner 'isolfsgemcinbe ^ur Slntmort: luenn Jeforo taufenbmal luieber

auflebe, l)abe er taufenbmal ben Job üerbient; fie oermies barauf, ba^ in

g-loren,^ bas 3lnbenten ber aus ber lombarbifd)en Stabt ftammenben :^ifd)bfe

ijJobo — er l)atte am (inbe bes 10. ^al}rl)unberts auf bem 3tul)le bes

3eno6iu5 gefeffen — unb 2lrbingug Ijeilig gel)alten merbe; betreffs ber ange-

bro^ten ^Vertreibung ber ."itaufleute erging bie '^Intuiort, man moUe ^ur 'i^ei^

legung (Sefanbte abfenben ; bliebe '^.Hiuia aber bei feiner 3lbfid)t, fo mürbe »^loren^

felbft unb burd) feine iserbünbeten ben ^^auefen ben ^urd),^ug burd) Josfana

unb bie :'){omagna oon 'Dieer ,^u ^Jieer uerfperren laffen. Ji^ir glauben in bem

anmafeenben, aber formoollenbeten Sd)reiben, mie in ^at)lreid)en anberen biefer

bemegten ,3eit, ben ®riffel bes 9cotars ber 3ln?iianen, ben Stil »on T'antes

oäterlid)em Jyreunb 33runetto Satini ,^u ernennen. 3al)relang bauerte bie megen

jener §tnrid)tung ^mifd)en ben beiben Kommunen entftanbene Spannung,

meit über bie 3eit t)inau5, in ber bie ®l)ibellinen mieber ^ur 'Sperrfdljaft

gelangten.

®ie ?^rage nad) ber Sd)ulb bes Jeforo 'i^eccaria ift oft erörtert morben,

meil ©ante ben 3lbt unter bie (Sd)atten bannt, bie in ber unterften ^^öüt ber

SSerräter, in ber (Saina, iljre Strafe bulben, mäl)renb 'isillani in feiner
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cjuelfifdjen Cfrgebenl^ett gegen öie .^ird)e bas .brumme gerabe ]\n biegen uerfud^t

unb tf)n üon aller 3c^ulb freifpric^t. ^ao 3eugni5 bes 'J)id)ter5 unegt in

jebem 58etrad)t fc^raerer als bas bes (5t)roni[ten; er muBte, obroo!)! er felbft erft

fieben Ja^re nad^ bem Gnbe bes 2(bteö ^ux äöelt tarn, über ben ä.sorgang

genau unterrid^tet fein; bie 2(ligl)iert roo^rtten roenige Schritte t)on ber Stelle,

uio 'Dü^c •'paupt bes Jeforo fiel, unb ^i^runetto, ^ent er iüa()rid)einlid) am meiftcn

üon feiner Kenntnis ber '-I^ergangenl)eit öanfte, erlebte Das Greignio in üerant=

lüortungsooller Stellung. 2>or allem aber bringt ein 9Jianifeft, bas ber ^ßapft

am 25. September erlief?, jeben Smeifel ^um Sc^meigen. „(Sin fd)redlid)e§

C'^crüci^t", fo fd)reibt er, „bringe non bem burd) bie A'lorentiner uerübten

i>erbred}en ^u il)m;" mit bem i^m treu gebliebenen Jeil ber iliöndje

uon 'isallombrofa l)atten anbere £^rben il^re Klagen megen öer Bluttat uereint;

"Jlleranöer uiirft ben 33ürgern in erregten SBorten »or, 'Da)^ fie ben %bt

lange l)ätten foltern unb bann töten laffen, baf5 burd) fie überbies Kirdjen

unö fromme Trte ^erftört iDorben feien; man märe geneigt, bie in biefem

3ufammenl}ange geäußerte ^J3efd)ulbigung auf Sieblungen ber S^aüombrofaner

m be^iel)en, aber mir miffen am anberer 'Quelle,') bafe 3.seruntftungen

gemeint finb, bie bie ^-lorcntiner bei it^ren Krieg5?,ügen gegen Älöfter unb

(^ottes^äufer im '*)5ifanifd;en unb '•])iftoiefifd;en, in öen ©ebieten uon 3irev^o,

ß^iufi unb '^olterra nerübt Ratten; es f(^eint, öie 'Bürger t)atten gelegentlid)

ber 3lbfolution nom ^nteröitt (Genugtuung bafür iierfprod)en, ol)ne bann frct=

lid) meiter an öie (Erfüllung ber 3ufage ^u öenfen. Statt einer Ci'rörterung

über biefen (Segenftanb mürbe man aber in bem päpftlidjen Schreiben uor

allem eine 3urüdmcifung ber S3efd)ulöigungen fud)en, megen beren 2eforo fein

\.'eben oerloren l)atte; über biefen mid)tigften "^.sunft äufiert fid) 3lleranber jebodj

fel)r fül)l unb norfidjtig: „SÖenn ber xUbt aud) inelleid;t gegen bie ^-^ürger ein

3>erbre(^en oerübt l)abe, ^ätte es tiod) feinesroegs il)nen gebül)rt, barüber ju

rid)ten ober an feiner ^X^erfon 'Madjt ]xi neFimcn, fonbern unfcr C^erid^t mar

auf^ufudjeH, ba er uns als feinem •yerrn unb -Kidjter unterftant), unb mir

l)dtten feine Sc^ulb, märe fie bemiefen roorben, fid)er berart beftraft, bafj ben

33ürgern baburd) (Genugtuung gemorben unb anbern fird)lic^en 'DJiännern s»

ä^nlid)en Singriffen bie ^uft Hergängen märe." I^er "i'apft beftritt fomit nic^t

bie miber ben (Getöteten erl)obenen 'Slnflagen, fonöern nur bie Kompetenz; ber

Florentiner, il)n üor il)r (Gerid)t ^u jieljen; fein 3eugnis bcftätigt bas be§

3)id)ter5 über ben beabfic^tigten 3>errat, ber boppelt fd)änblid) erfd)eint, roeil

er üon l)ol^en Sßürbenträgern ber .*^ird)e geplant mar.

.'jioteu, A'loren;^ uniröc megen ber C'^inridjtung bes Jeforo non neuem mit bem
'^'"'^""'"

;J,nterbift belegt, unb biefcs laftete auf ber oon yermirrenben 2Becbfelfällen
unter 3'i"t= .j ' I I I /

Mf,. bes id)idfals l)eimgefud)ten itabt TV, ^sal)re ^inöurd). Ter i^apft fällte

feine Sentenz mit öem ^)iat beö KarbinalstoUegiums, unb er gebot ben

öifdjöfen unö öen ®eiftlid)en ber 9ia(^barftäbte, es in il)ren Kirdjen ,^u oer=

f

1) Stuä bem 8djreiben ber Sienefen uom 2U. SlJai 1261 an iiöntg 3iid)arb:

(5ebauer 602; Bullett. Senese V, 264.
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fünbtgcn; bancben erging an bic 'i8el)i3rben uon g-loren^ eine dttatton auf ben

Zag, 3(Ilei-^eiügen ,^ur 3>evantu'ortung üor bem apoftoUtdien Stuljl; '»^Jiobefta,

Äapttan unb 9tat burften fid) burc^ ^kofuratoren üertreten laffen, bic §älftc

ber 3ln^ianen aber foüte fid) pcrfönlic^ bem er^^ürnten 'i'apft ftellen. 3(ni

22. C^ftober öerfünbete ber (5r5bifd)of uon ''^.Ufa ^^ann unö ßabung in feinem

Äirc^lein 6an 'ipietro in 3>incoIi, unb am Sonntag bcn 27. Oftobev fprad)

®ugIieImino Itbertini, ber 33ifcl^of üon 5lre,5,^o, ber bi§t)erige 'Jserbünbete unb

ber 3d)ulbner ber A'^'^i'^ntincr, nor bem burd) ^erolboruf nad) ber Matl)ebralc

befd)iebcncn isolf unter bem @e[äut ber (Sloden bie S>erflu(^ung öer bisEjcr

befrcunbeten Sürgergcmeinbe aus.')

3u einer für i()n üblen 3eit, etroa hir^ uor ber Ergreifung öes Seforo,

mar ber ^))tinorit Jobanneö be iMiua alo päpftlid)er delegierter in ^lorcn^

erfd)ienen; er mar beauftragt, in gan?i Toofana als ^nquifitor nad) Gräften

t)ic Slusrottung ber S^e^erei ju betreiben, unb er üerlangte üon ben ©tobten

3lufnaf)me ber päpftlid)en 33eftimmungen gegen bie 3(btrünnigen in it)rc

(Statuten. 2d)on ^snnocen,^ IV. l)atte fie uergcblid) geforbert, unb mae bi'öl)er

nid)t geglüdt mar, foUte je^t ber g-ran?;iöfaner burd)fel5en. Seine äßirffamfcit

in Soöfana l)at beinatje ein 5al)r gebauert; eo gelang it)m, faft alle Stäöte

jur ®efügigleit ^u beftimmen, unb ringsum flammten auf fein ®cbot bic

©d)eiterl)aufen. ^er ^'lorentiner (5oppo 3lbbati, öer ©an ®imignano al^

^^übcfta regierte, gab fid) beut ^nquifitor ,5U t)cm nerlangten Sd)ergenbienftc

l)cr, tiod) bie S^olfsgemeinbe ber ^(rnoftabt mollte uom .te^erröften unb non

ber 3lufna^me ber 5^lutgefefee in bie Statutenbüd)er nichts miffen. 'I^er Jnquifitor

im ©emanbe bes gütigen A'ran^ non 3Iffifi mürbe au^j ber Stabt gejagt, unb

im ganzen •§^errfd)aftsgebiet oon ?vloren;| rourbc il)m bie *)3ret)igt oerboten;

feine i^crgeltung beftanb in einer nod)maligen Jnterbi^ierung, bie inbes eben=

fomenig mie bie burd^ bcn i^apft oerl)ängte non ber florentiner (Seiftlid)!eit

beobachtet rourbe. 3)as 3>olt' l)atte gegen bie ^i-natarcner feinerlei Slbneigung;

tro^ aller fir(^lid)en 33emü^ungen, fie alö unfittlid), als lafterl)aft ^iu iier=

bärtigen, fanntc es il^ren ftrengen Sebensroanbet, ber in uollem (Scgenfa^ ^u

bem ber (*^eiftlid)feit ftanb; in ber ?)eit bes bemofratifd)en '1{egimentes bulbete

man nid)t nur tl)re prinaten .Slonuentit'el, fonbern mii^renb man bem päpftlid)en

3tbgcfanbten bie *|)rebigt unterfagte, burften fic^ bie „©etröfteten" nor allem

isotf l)ören laffen; in Siena bcl)auptcte man fogar, am iHrno feien uiele ber

C^äretifer als •'peilige i)erel)rt moröen.'-)

Iro^ aller S^ppofition gegen ^^nrpft unb Äirc^e l)ielt man cö bennod) für

notmenbig, ber Sabung ju folgen, bie bie 3^cl)öröen nor ben apoftolifd)en

©tul)l berief. 3>ier ©cfanbte mürben gemäl)lt: iltigliorc bclla Sella, ber Onfel

Dorlabung ber

Beliörben pot

ien apofiO'

lifdjfn Stut)!.

miftglücftes

Dorgctjen

ijegen bie

Qäretifet.

(Sefanbtfdjaft

<\n ben Papji.

') Sie Guelten unt> ^Selege für altes fiter 33eritf)tete ftnb g-orfcf). ufm. IV, 130 ff.

unter bem ^itcl „Xie über A-Iovenj 12.')G unb 1258 «etl^ängten Jnterbifte" jufammen=

geftellt.

'^j -s^ierüber unb betreffs ber 3)Jiffton beä 9Jiinortten So^anneö beOIiua f. eben-

bort S. 132.
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be§ füäteren 3Solf5trt6uncn (Siano, ein ^alconieri, ein ?\-re§cobalbi unb ^Dianetto

Spini, alle üier 3(ngel)örigc gro|5er 23anfierfainilten, bie bie (Selbbcldjaffung

für bie Äurie betrieben, unb unter iljnen tritt bejonbers ber Spini burd) bie

Atolle f)erüor, bie er in ßnc3lanb als ©elbmann bes •'pofes unb als ^anfier

beö .^önig§ für bie ©rforberniffe bes apulifd^en 2lbenteuero gefpielt ^atte.')

J'ffenbar l)offte man, ber ßinflu^ ber unentbe^rlid)en 'Jvinan^leute raerbe am

el^eften imftanbe fein, ben 3orn 3llej:anbcr5 ;^u befdjiuidjtigen; an bie 3pi^c ber

®efanbtfd)aft ftellte fid) ber '^sobeftu felbft, obrool)! er fid^ nad^ ber Sabung bes

^sapftes l)ätte vertreten laffen fönnen. ^ieo mar Jacobinus 53ernarbi Crlanbi

Sioffi anQ ^^^arma, ber Sol)n bes uormaligen A'rcunbes unb fpäteren 'iserräterS

bes ÄaiferS ^^-ricbrid), nal)e mit bem uerftorbenen 3nnocen^ IV. unb bem

miidjtigen .^arbinal Tttobnono ^^iesdji, bem fpiitern '^!}]apft -Öabrian V., iier=

manbt ; um größeren ßinbrud ^i\ mad^en, lief? man bie 'OJciffion non 33ertretern

ber untergebenen Stäbte begleiten,'-^) trol3 allebem nnirbe inbes bie 3(ufl)cbung

bes Hirdjenbannes nid)t crreidjt. ®er '^^apft refibierte in biefer 3eit in Slnagni,

unb I)ier meilte ber Äarbinal Cttaüiano bei iljm, beffen Ginflu^ ben 53e=

mül)ungen ber Florentiner entgegenroirftc ; bod) mar er nid)t ber 53cann, fid)

mit ber bloßen isereitelung ber 3lbfolution ^u begnügen. 9Bir beftljen ben

feffelnben 33erid}t be§ ^obeftäg unb ber (Sefanbten über i{)ren 3tufentt)alt in

3(nagni, raie über il)re abenteuerlid^e ^Hüdreife;^) in biefem Schreiben mirb

bem ^ir^enfürften oorgemorfen, baf? er ben Spuren 93tal)omets folge, unb

menn man fid) erinnert, '^a^ ^ante il)n gcmcinfam mit bem Maifer ?yriebric^

unb mit ?varinata begli Uberti in ben 'ööllenfreiö ucrfc^t, mo bie ®lauben5=

lofen beftraft merben, erfd)eint ba§ 2Bort als mel)r, benn alö ein bloßer

(Sd)impf miber ben ®egner. T'er llbalbini gel)örte ^iu jenen '•^Perfönltd^feiten,

auf bie Seben unb 2el)re bes TrientS ftarf eingeinirft l)atten, bie mit il)ren

(Sefinnungen au^erl)alb ber .^ird)e ftanben, bie ©egenroart genießen, in il)r

fid) geltenb mad)en motlten; felbft an ber .^urie l)ielt er es nid)t für nötig,

and) nur ben frommen Sd)ein ^u maljren; burd) ^Bitten unb 3olb neranla^te

er fünfi^ig 9iitter, ^um größten Seil vertriebene florentiner ®l)ibellinen, in

feinen 2)ienft nai^ Stnagni ju tommen, unb ^ugleid) liefe er burd) feine eigenen

bcmaffneten ^familiären ben ©efanbten ber üon i^nt gel)aj^ten $»eimatftabt unter

ben 3üigen bes ''l^apfteö 'Jtad)fteUungen bereiten, ©a eö ber isorfid)t ber '^e=

brol)ten gelang, fid) biefen ju ent?;iel)en, befd)lofe er, fie auf bem -*oeimuiege

niebermacl)en ober abfangen ^u laffen; er beauftragte jene gl)ibellinifd)en 9iitter

*) 2)te 3'lamen ber (Sefanbten '}^ov\<i). ufro. IV, ©. 137 „"^rotofofle über bie a3e=

ratungen ber florentiner Slnjianen" unter 1259, 3. iTftobcr. — 33etrcff§ ber Jvalconieri

unb (yreScobalbi
f.
üorn. — Setreffs bes 9JJigUorc beüa Sella g^rf^. ufro. III, 3legeft

160. — Setreffg ber (Sefd^äfte bes Sfanetto Spini in ©ngtanb u. a. bie Urhmben mn
1255, 28. 2lprir (Luard, Math. Paris VI, Additamenta p. 308) unb 1256, 15. ^uni

(Bemont, Roles Gascons p. CXXV).
2) ^orfd). ufiD. II (S. ©iniign.), 3ieg. 784 b.

*) ®ä ift aüg Stieti, üom 3. Sejember 1258 batiert unb bei ©ebauer .559, forrcfter

aber im Archivio della Sooieta Romana XIV, 394 gebrudt.
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mit ilirer QNcrfoU-^unq, unb feine Scnblinqe fingen nad) ^Itom ui 6a[tellano i'u>crfau bpr

öegit 'Jlnbali», ber lemem luncnU ueritorbenen ^leTTen ^örancaleone ah Senator
^,„f ^cran^

gefolgt mar,',) mit ber ^-öitte, er möge feine 2(bfict)ten nad) .Gräften unter= laffung bes.

ftü^en; fie boten ben milben ^]>etru5 be Isico, ber an g'^orenj einen l^'i^erfolg
^^"^^^^-^l^^

^u räd}en l^atte, sct^Ireidje anbere Gble aus bem 9tömif^en ünb 9?eapolitanifd)en,

Jen 3Inbrcaö be 'i'ontilntci am ben 3Ibru^^en unb .'^onrab non 3lntiod)ien, ben

2o^n beö üor ^mei 3at)ren nerftorbcnen „.Stönigö" Js-riebrid), bes uormaligen

"^Jobefta non ^-lorenj, auf; bie 33ürgerfd;aft oon 3tom fud)te ber Äarbinal burd) bte

(Erinnerung einer um unbefanntcn Sd^mac^ auf?,uregen, bie einft ^Itömern in

£)niicto burd) Florentiner angetan mar; er brachte ^a^i Öaus dolonna in 5ic=

megung, inöem er bie (Jolonnefen an eine Sd)ät)igung gemat)nte, bie ber 'i>er=

bünbete mxt) ''^Urrteigänger oon 5'loren^, ""^Hepo uon Gampiglia, bem ör^bifdjof

non -D^effina, einem 'Diitglieb i^res ®efc^led}teo i^ugefügt ()attc;-^) meldte Straße

bie A-lorentiner unb i[)r "^Uibefta and) mäl)len unirben, er Ipffte, t>ai>, fie auf

jeber burd) Jeinbe bebrol)t fein mürben, ^n i()rer 'i^ebrängnio l)attcn fie fid;

um beroaffnetes (Seleit an bao ftabtrömifd)e ®efd)Ied)t ber 3tnibalbe6d)i gemanbt,

bod) al§ fie am 25. 'Otonember in '.Jlnagni ju '»^.^ferbe fteigen moliten, um unter

beren Sdju^ ben -'öeimritt anzutreten, oerbot ber .Harbinal :'1{iccarbo ron Sant'

3tngelo, uon bem .S\oUegen in '•^Uirpur tfa^n beftimmt, feinen 'Oieffcn, bie ^-loren^

tiner ^u begleiten; biefe mußten in il)re C'^erberge zurürffel)ren, aber es gtüdtc

if)nen, ben Grjbifd^of dou 3Dceffina ^n üerfö^nen, unb biefer gebot feinen 3Ser=

manbten aiv^ bem -s^'^aufe ^olonna, non ber 'iserfolgung ab3iuftel)en; aud) fanben

fid; ^mei trble, uon öenen einer aus '^(nagni loar, ba:^u bereit, ben 'J^eörol)ten

mit it)rer 5Jiannfd;aft ©eleit ju gemäl)ren, unb fo ritten fie am 27. ^ionembcr

triol)lbemaffnet unter Irompetenfd)aII au5 ben loren ber Stabt. 2tl§ fie aber

bis Subiacü gelangt maren, fat)en fie fid; non "^-einben umringt; ber

eine ber eblen (Seleitsmänner ermies fid) als iserräter, ber im Ginuerftiinbnis

mit bem „^meiten 53ial)omet" bemü()t mar, fie in bie ®efangenfd)aft ber

Söiberfac^er j^u lodten. ^ie papft(id)en Sd)u§briefe, bie fie norraiefen, mürben uon

ben 33aronen ber ®egenb iierl)ül)nt, unt) ber ''i.^apft, an ben fie eine bringenbe

^efdjmerbe fanbtcn, mürbigte fie feiner XUntmort. (i'nblic^ ficlang es il)nen,

^roei §euball)erren ber Sanbfd)aft, 9^uggero bella 9Jlontagna unb 2(nbrea Sranca-

leoni, burd) nieles ®oIb unb burc^ 3lnftac^elung bes Gl)rgeize5 ^iu if)rer Qx-

rettung ^u beftimmen. So ^ogen fie unter fd)metternbem •'pörncrflang unb mit

mel)enben g-a^ncn am 1. 2)e5ember aus Subiaco unb famen ungefränft an

^) ^n bem Schreiben ftef^t ..senatores" ; aber jioei ©enatoren regierten 5Hom erft

feit bem (yriU)ja^rl2.)9; Öregoronius V, 310. 3'" ^^^t DonSienaüerlangte am 17.3anuar

1259 (SAS. — Cons. Gener. 8, f. 74-) '^^rouensano ®aloant, mau foUe 511 einem

geheimen, mit bem Marbinal £)ttaütano ju uereinbarenben ~'^.>lan ben ..Donüiius

sauator" ^in5U3te^en; bamals mar alfo nod) (SofteUano im 3(mt.

^) 2)er ©rjbifc^of, bem ^^rebigerorben angef)örtg, mar 1257 Segat in ©nglanb

geroefen (Reg. Imp. 5291). — Über "^petrus be i8ico
f. Dorn <B. 469. — Über Stnbreaä

be »ponttbus Reg. Imp. 2825.
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bem ^a^ttU ©aracinesco bes .<^onrab üon 3lntio(^iert norbei; ^m diadjt führte

fie jener ^tuggero in feine fid;ere 33urg Slrfoli, »on mo fie auf fteilen unb

unbefannten 3(bru^^enpfaben gegen l^Ttieti ^u ritten. @iner ber uon .*ntarbinal

£^ttai)iano aufgebotenen ßblen, Jomafo be' 5Jiaineri, fudjte il)nen nod) einmal

mit 200 Dtittern unb 1000 i^iann jju ^ii^ ben äBeg ^u yerlegen, aber als er

fie jum ^ampf gerüftet fa!), unterließ er ben Eingriff. Jn )){ieti mürben fie

üon ber 33ürgerfd)aft freunblic^ aufgenommen, bei ben bortigen 9^ieber=

laffungen ()eimifd}er Sanf^iiufer tonnten fie fid) mit (*^elbmitteln ^ur G'nt=

f^äbigung il^rer tapferen ©eleitomänner oerfefjen, unb bie uieitere ^Küdreife bot

feine ®efa^ren mti)x^)

»erianrtcn an s)(n^^ biefcr fkinüd^e 3lnfd)Iag ber 'Madjc mar bem "Ptarbinal tro^ großen

y^["."jpjy^" S^iifmanbes an ®elb unb Ginflüffen mif^Iungen; um fo enger geftaltete er feine

beuinen aus= geheime 3Serbinbung mit Siena, uon bem er ermartete, ba^ eo it)n unb feine

juitefern. gj;eunbe an bem Florentiner isolf räd)en folle. Silo biefes Slnfang 'Tftober

feine ©efanbten nad) ber 9tad}barftabt gefd}irft (}atte, um .SUage mcgen 3lufnal)me

üon fünfunbi)ier?|ig ®l)ibellinen ,^u fü()ren — es roaren unter iljnen neben

^arinata neun anbere Uberti, neun vom 'paufe Samberti, C^raf Simone aus

bem -^aufe ber ®uibi, ber 5(itter Srancaleone ®d)olari, ferner ein '^lotar unb

ein •'Oanbmerferfo£)n — , nnirbe im !^{at üon Siena bie 3lntroort erteilt, man merbe

bie megen 3lufru()rö ^Verurteilten austreiben, mie es ben ^ebingungen beö nor

brei 3al)ten gefd)loffenen 33ünbniffe§ entfpredje;'') mir miffen ni^t, mae etma

bem Scheine .^uliebe gefc^al), in SBirflidjfeit aber gemalerte man ben 3>erbannten

eine fidlere 3uflud)tftätte. ^ie Sienefen fal)en A'loren^ im ^J3ann ber ,Hir(^e,

üon inneren 3unftigfeiten erfüllt, fal)en einen Jcil non beffen tapferften ^^ürgern

im (S'ijil, unb fo belebte fid) bie Hoffnung auf isergeltung alter v5d)mad; unb

©d^äbigung. 3lud) fanben fie fid) je^t felbft umroorben; bie ©^ibellinen

Stenas r>or= ftüd^teteu fid) unter i^ren Sd)U^, am ber ^erne fünbete i^nen König 3llfonö

sunTHTnip". ^^'"^ ®unft uub fd^idte ©efanbte, bie feine oorgeblid)e balbige Slnhinft mel=

beten ;=*j roenn bie 33ürger aud) nid)t bie 3(bfid)t l^atten, fid^ an ben .^aftilier

an5ufd)lie^en, fonnte beffen äöerbung bod^ bei il)ren eifrig betriebenen 'iser:

^anbhmgen mit 'JJianfreb gute Tiienfte leiften; es fd)eint, baf5 non ^i^eginn

beö ^al)re§ 1259 an in ©iena fein midjtiger 5d)ritt unternommen nnirbe, ol^ne

ba^ man fid) mit Äarbinal Ottaniano ins (iinücrnel)nten fe^te, ber in bej^ug

auf bie tus^ifd^en 3lngelegenl)eiten in nollcm innerem 3>erftänbni5 mit bem

@egner ber Ä^ird)e, mit .^önig '!)JJanfreb, geftanben l)aben muf?. ®el)eime

') Über bie in Stnagni imb 3iieti aufgenommenen 3)arle^en f. ^-ovfd). ufro. IV,

©. 137 „^^rolofoUe über bie ^Beratungen ber florenliner 2(njianen" unter bem 3. DU
tober 1259.

•^) 'Buna 12.58, 2. Oftobet. — HAF. — Capit. XXIX, f. 318. — ®afe bie in

biefer Urhmbe genannten florenttner ®f)ibeC(inen nur ein ^eil ber in ©tena befinb=

üd)en roaren, beroeift bie Uchmbe oom 3. 2luguft 1259 (SAS. — Kiformag.). ©ort

finb nod^ met)xete Ubertini unb einer ber (®rofen) ©angalanbi genannt.

^) <Sd)reiben beä Äönigö, -gegoota 1258, 21. Cftobev. 'Jßintclmann, Acta I, 4(34.
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leiten ©ienaS gingen an H)n, lüie an jenen unb .^ugleicl) [tanben bie Stcnefen

biird) r'ttaöianoö ^Vermittlung in enger 33ei5ie^ung ^u bem römifc^en Senator,

bem 3(nl)tinger bc§ Staufers; fie ,^a[)lten bem .Uarbinal anfel)n(id)c Summen
unb f)offten, burd) il)n ^u einem gegen ^"li^reni^ geridjteten 53ünbni5 mit ''Perugia

§u gelangen. 33efted)ungen fpielten, roie überall in biefcr 3eit, aud) bei biefen

Sßerl)anblungen eine bebeutenbe l'Kolle; ben 'i^obeftii '']Jerugia§ ^offte man burd)

®elb ^u geuiinnen, bie ®l)ibellincn ber umbrifdjen Stabt foüten ^cl)ntaufenb

Sibrae erljalten, um baö ^öünbni'j ^uftanbe ,^u bringen unb man fudjte bie

peruginer !öürgerfd)aft baneben burd) bao @erüd)t .^i fd)reden, A'loven,^ motte fi(^,

burd) .*Rorrumpierung mafjgebenber "!)]erfönlid)feiten, beo naljen Gitta bi (Saftello be=

mäd)tigen; ato bie iu'rbanblungen bennod) ^u feinem (Ergebnis fül)rtcn, bot ber

*Prior ber perugtner ,3ünfte in Siena an, er umlle, menn nmu il)n gebüljrenb

besal)le, minbeftene ein 33ünbni§ mit ber 2(rnoftabt ^inbern;') all biefe 33ia^en=

fd^aften finb inbeS fel)lgc[djlagen, unb am Jage beci llnglücfci fiimpfte "!|.krugia

treu an ber Seite ber ^-lorentiner.

So emfig bie Sienefen i^re inu-bereitungen betrieben, fie uninfd)ten einft= ^^"'f'J^f"^^"

roeilen nod^ nic§t in offene ?feinbfd)aft mit ben 'Oiad)barn ^u geraten; biefe
-nxey^o.

jogen mit bem erften ^rül)lingcimel)en in§ ®ebiet oon Stre^jo, um bem Sifd)of

ben Xanf für bie feierlid)e iun-fünbigung bes "snterbiftes unb für ben offenen

Übertritt ju ben (Sljibellinen ab.^uftatten; fein mit boppeltem ':)3iauernh-an^ um=

gebeneg ."^aftell ®reffa bei 33ibbiena im dafentino mürbe eingenommen unb

bem Grbboben gleid) gemad)t; über bie ,^al)lreid)en, am obern 9(rnolaufc ge=

legenen bif(^öflid)en '-Befi^ungen erging baö Strafgerid)t einer grüublid)en iser=

müftung; ber Ubertini t)atte fid) an Siena mit ber 33itte um -V^ilfe gemanbt,

aber biefes lehnte fie ab. ^ie 33ürgerf(^aft Slrej^oö l)ielt eo unter iljrem

^Pobefta Stolbo "öerlingljieri ©iacoppi bc' ^Hoffi mit ben Jeinben il)re'5 33ifd)ofeo;

eine bittere 3lnflage erging oon il)rer Seite an ben 'i^apft, non bem fie bie

3lbfe^ung bes £^berl)aupte5 il^rer .*^ird)e forberte; fie befdjulbigte i()n, ha^ er

eine ^ßartei roiber bie anbere §e^e, um felbft bie Stabt ju bel)errfd)en, bafe er

mit G^^^elino ba ?){omano in ber Sombarbei, in 3lpulien mit 3.1ianfreb in enger

33erbinbung ftel)e, unb ba^ er auf beren bemaffnete '{'»ilfe jur ':}lufrid)tung einer

Jt)ranni§ über %xc^o ^offe; er ^atte 2ln^ianen ber Stabt, bie er unter urfunb=

lid)er 3ufid)erung feines Sc^u^eS ^u 'iVerl)anblungen nad) einer feiner 53urgen

befd)ieb, eingeferfert, xu\h felbft ba§ ."tlapitel feiner S3ifd)ofcifirc^e mar auf bie

Seite feiner ®egner getreten. 3)ie 3tnflagef(^rift mtber ben Ubertini erhielte

inbeö leinen befferen Grfolg al§ bie ber ^-lorentiner gegen ben .Slarbinal;

\) ®ie {)ier erörterten SSerJ^anbtungcn mit bem Äarbinal, bem Senator unb

^^erugia ergeben fid) auö ben fienefer 3iatö:''lJrotofollen, fSAS. — Cons. Gener. 8,

f. 74—81-, betreffenb bie Sigungen nom 17. u. 19. Januar, bem 1., 6., 13., 19. u.

24. Jf^ruar 1259, foroie üom 20. Slpril (t. 92). Übet ben bamaligen Prior Artium

Don '^serugia
f.

Bollett Stör, per rUmbria X, 203. — 3SerI)anb[ungen ©ienas mit

^er^tual 2)oria, (?eneraI.-Sapitan ber Wiatt 3lnfona für 33Jonfreb, ergeben fid) auö bem

^rotofoll ber 3iat§i)er^anblung Dom 5. gebruar, f. 77*.
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®ugIieImino blieb nod) ein 9Jienfd)enaller ()inbur(^ auf feinem S3ifd)of^fi^, bi^ er

nadjmalo burd} bie SBaffen ber Florentiner feinen Sob in ber ?velDfd)lad)t fanb.')

"Olad) 3(re5,^o imirbe eine 53efa^img üon ?yiorentinern nebft Kontingenten au^

ben abl)angigen Stäbten gelegt; einer ber iiornel)ntftcn aretiner 6M}ibellinen,

ber 3iitter Jarlato larlati, ber für ben 5^ifc^of gefänipft l)aben mu^, umrbe

gefangen nad) ?yloren,;i gefül)rt unb in einem •öol^oerfd^Iage im Grbgefc^offe be§

'-Bolfepalaftcö (33argello) in 3}erroal^r get)alten; mid^tige ©ienfte leiftete ben

florentiner (Suelfen ^ur 3üifred)terl}altung i()rer Wu\<i)t im 3(retinifd)en i()r

^Parteigänger auö bcm •'öaufe ber ^Ilfarfgrafen von 5Jionte Santa iDiaria,

(Suibo üon 3Jaliano, unb bie Slnjianen entlobnten il)n bafür mit einem (§elb=

gefd)enf.O
i'iemis un»ci= ,-jji^j^

fürditete in Sicna einen Eingriff ber Florentiner, fud)te aber beut
rt'erfntig unter ' ' o n '^ > \

i

mllnfrc^.

ij Über ben 3ug gegen ©reffa Vill. VI, 67. — ^^orfd). ufro. II (S. Oimign.),

3Jeg. 778 e. 784 e. — 3?urd; florentiner 5Ratäbefd)lu^ uom 26. 9Jtärj 12.59 rourbe ein

Jragnipane au§ 2tItomena für ftd) unb feine 5iad)!ommen raegen feiner bei ber Se^

lagerung ©reffao erroiefenen 2apfer!eit uon allen Steuern befreit (Arch. Stör. Ital.

Ser. III, Vol. XVI, 214). — S)as ^^ilf^gefud) beä a3ifd)of5 an Siena unb bie 2tb=

lel^nung Cons. Gener. 8, f. 83 u. 83"^ (1259, 27. ^ß^^"'*'^)- ®«^ Schreiben ber

aretiner Sel^örben an ben ^apft ift bei @d)irrmad)er, Sie legten .'öol^enftaufen, 629,

nad) bem beim Sronbe bes ^«''Jreg 1903 beid)äbigten Gpiftolarium ber 2^urtner 33iblios

t^ef (saec. XIV), früher H. III 38, je^t Lat. B. 2()5 bc',eid)net, gebrudt. SBie ein

(Sdireiben beö 33oiifiliuG (f. 46) ergibt, rcar biefer ^ef)rer am aretiner Stubium, unb

fein 9tame am (Eingang beo 33riefeö bebeutet nur, baf? er beffen 3?erfaffer inar. —
Setreffö ber ^<t\i beö unbatiert überlieferten ©c^riftftücfeö ift ju bemerfen, ba^ ©tolbo

Serlingl)ieri, ber in erfter Sinie ale 3lbfenber genannt a'irb, 1258 unb 1259 'ipobcftä

Slrejjoö rcar; e§ fann nid)t üor bem Sevifürfnio bes Sifd)ofö mit 5loren5, nic^t nad^

bcm 2obe (S'^^elinö nerfaßt fein, ift alfo }unfd)en STftober 1258 unb Oftober 1259

ju fetien. — Sie Slbfetiung bes 33ifd)ofö erfolgte nid)t; er blieb in feiner Stellung

bi§ er 1289 bei Gampalbino fiel (Vill. VII, 131). Unter biefen Umftänben ift auf

bie aus ^^offe, Analecta Xo. 1(39 Don ben Reg. Imp. 14075 übernommene 3Jac^rid)t,

ber -^^apft f)abe 1259 einen neuen Söij(^of 9Jamenä 3tainalb ernannt, fein Sßert ju

legen. 2lud) itiirb ba§ ©direiben ber 33ürgerfd^aft 2lrej305 an ben ^apft üon ben

Reg. Imp. irrig auf einen Siifc^of J^eobinus (ben eö nic^t gegeben r)at) ftatt auf

©ugtielmino bejogen. — 3>on ber ^crftörung beä aretiner 33ifd)ofögute^ fpredien bie

3ienejcn in if)rem Sd^reiben an i^önig 3iid)arb, (3ebaucr 602, Bullett. Senese V, 204.

^) Über bie florentiner Sefat;ung in Strejjo f. g-orfd). ufio. IV, ©. 136 f.
„^^roto=

foUe über Beratungen ber Slnjianen" unter bem 29. 3uti, 13. unb 25. ©eptember,

1. unb 8. Oftober 1259; über 3"J"g i^on ®fln ©imignano ju biefer Jo'^^^- "?"'• Hj
Steg. 778a unb 784e, non Solterra 12.58, 18. September unb 1260, 1. TOärj (SAF.

— Volterra). Über ba§ ®efängni§ beci Jarlati in glorenj, Jyo'^ffl'- "f'"- ^ -^
®- ^^^ f.

„^^-otofoQc ufm." unter bem 2. Ottober 1259. — Über bie 3a^lung an ben Marchio

de Valiano (11. Oftober) cbenbort @. 138; über bie Stolle, bie er in ben aretinifd)en

kämpfen fpielte, geben bie SSerfianblungen im 3iat üon ^Perugia uom 26. Oftober 1260

(Äommunal^aird^io ''Perugia. — Atti del Cons. Magg. 1259—1416, parte II, f. 255)

3tuäfunft. öulbo Don 33aIiano mar 1254 ^obefta äJoUerraä unb rourbe 1275 ^obeftä

uon ^lorenj.



2)asi fiegreidje 5Sorf. 481

3ufammenfto^ auf jebe 3lrt ausf^uroetd^en, bis man tatfräftiner $ilfc 9DJanfrcbö

fid)er mar. 'iserräter au^j ber 3(rnoftabt boten an, fie rooUten eine ^iser=

fd)rai3runfl in ber ^eimat i^uftanbe bringen/) bod) bcr ^'Ißlan blieb unau§=

gefül)rt, ma[)rfd)einlirf) meil man fii^ in Siena nid)t einem mögUdjen Wli^-

lingen unb bem bann unoermeibli(^en 3Iuöbruc^ be§ Hampfeo auöfeticn mochte.

3n5unfd)en fdjrttten bic iserl)anblunt3en mit bem Äönig il)rem i}Ibfd)hi^ ent=

gegen; feine ©efanbten, bie am 15. Slpril 1259 in Sicna eintrafen, oerlangten

t)tc Seiftung bes 2reueibe§, ben bie ©tabt nur einem ^aifer fdjulbig mar,

niä()renb fie mit bem £i3nig uon ©ij^ilien Iebigli(^ in ein 33ünbnici [)ätte

treten tonnen, aber ftaatsred^tlid^e 53ebenfen üermod^ten nidjts gegenüber bem

^ei^en 9Sunfd) nad^ Sd^u^ unb ''^a6)t. 3tm 16. 9Jiai mürbe in Sucera bie

?^-tbeIität burd^ ^^enollmäd^tigte ber toGt'anifd)cn Stabt befc^rooren; alle uon

ben Sicnefen gefdjioffenen Üsertrüge mürben uom Äönig au§brüctlid; anerfannt,

<iber es fonnte fid) eben nur um bie ^anbeln, burd) bie fie fetbft gebunben

fein moUlen, unb 3errei^ung beö mit ?yloren,^ beftel)enben mar bas eigentUd^e

3iel i^rer Untermerfung unter ben ftaufifd^en .^önig; fo ftarf mar bei ben

regierenben 9Jiännern bie Sel^nfuc^t, 5Jianfreb für tE)re Sad^e ju gemtnnen,

'ba^ fie il)m al§ Si^mbol ber oollftänbigen '"pingabe bie Sd)lüffel ber Stabt

t)urd) bie Slbgefanbten überreidjen liefen; er gab bafür feinerfett^ bie Grtlärung

ab: bie Äommune mürbe fortan, befd)irmt üom ©(^ilbe feiner ^33kd)t, i^re

^einbe nid)t meljr ju fürd)ten ^aben, unb ben äöorten lie^ er alsbalb bie Zat

folgen, inbem er eine Sd;ar non fübitalienifdjen unb beutfdt)en l'Kittern unter

feinem ä^anner nad) Siena fanbte.

%u(i) bie auögemanöerten ®[)ibellinen Ratten i^re 3>ertreter, unter ifjnen

ben A-arinata begli Uberti, an ben fijilifdjen $errfd)er gefd^irft, um ^a^ Söerf

ber 3>erge(tung unb bie 2ßieberaufri(^tung einer <Staufer=C>errfd^aft über Zo^-

tana oorjubereiten.'^) Karbinal Dttaoiano ftellte, all bie Sienefen faum bic

') SAS. — Cons. Gener. 8 (1259, 1. 3lprit), f. 90.

^) Sie ©efanbten 5Jianfreb§ in @iena (15. unb 20. Slpril) SAS. — Cons. Gener.

8, f. 912, f. 92^ f. 7. _ über ©efanbtc unb «riefe an i^n Biceh. 29, f. 22^ 23--',

24 (ÜKai). — SreufditDur be§ ©efanbten ©tenaä an ben Äönig, Gr^eption uon ber

S^erpflic^tung jum Äampf gegen bie römifd)e 5?ircf)c, 2lner!ennung ber befte^enbcn 3?er=

träge, ferner ©d)reiben 9JJanfrebsi an @tena (19. Mai 1259) Reg. Imp. 4699—4701.

3la(S) bem ©(^reiben ber Sienefen an Honig 3Ud}arb Ratten fie auc^ i)a^ Sleid) e^jipiert

(®e6auer, 603. — BuUett. 8en. V, 2(3(i), eine 3lngabe, bie baburd) i^re Unterftü^ung

finbet, bafe baä Qn^entar beö ficnefer 3Ird)iDä üon 1335 (SAS. — Capit. 7, f. 90)

jioei ®rjeptlonö=Urfunben erroäfjnt, ii)ät)renb nur eine, bie betreffe ber Äirc^e, erl^alten

ift. — 6ö mu^ ^ier erroäl;nt merben, ia^ tie 3ingabe uon Paoli, La battaglia di

Montaperti p. 11, bie aud) in Reg. Imp. 4680a übergegangen ift, 9Jlanfreb l^abe

fc^on 1258 ©efanbte nad) ©icna gefd)idt, auf Irrtum berul^t. ^^aoti ättiert S^IJalaüorti

II, f. P, bod) biefer eruiii^nt bie @efanbtfd;aft ridjtig ju 1259; bagegen fe|t ber

tninber juuerläffige Jommafi (291) fie irrig in ben 9Jiai 12.58. — SSon ber ©efanbts

f(^aft ber florentiner Ö^tbelünen an 5DJanfreb berid)tet Villaui VI, 75. — Sie ^iad)-

rid)t Don ber Überfenbung ber @d)Iüffe[ ©iena^ an 3)tanfreb finbet fid^ in ber »on
»aoibio^n, ®efc^idjte oon gtorenj. II. 31
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Sufid^erung ber -öilfe 3Jianfret)§ erlangt Ratten, bie Jorberung, baß ii)m bie

•Commune ein bebeutenbes T)arle^n gen)äl)re, ba§ er in ber Zat erhalten ju

f)a6en fc^eint/) unb biefes, an befjcn 9^ücf;^al^Iung [id^erlid) feiner uon beibcn

teilen gebad)t ^at, mod^te eine '•^^rooifion für bie ^Vermittlung bes 3>ertrage§

'""^JV?"' bilben. Sro^ ber S3egeifterung ber 'D3fe^rf)eit für 3Jianfreb fehlte es inbe§ in

Siena feineSraegg an einer ®egenftrömung; ^rouen^iano Salnani, ber '^ül^rer

ber ißolfspartei, roar ^ugleicf) bie Seele ber auf 3(nfd;lu^ an ben .^önig ge-

rid)teten Seroegung, tiod) raaren bie S.serl)ältniffe in ber 8tabt fittlid) roic

politifc^ auf ba§ ärgfte 5erfal)ren. 3m 3üiguft 1259 mußten befonbere 33e=

ftimmungen gegen bie ©pieler unb ©obomiter erlaffen unb bas fragen von

SBaffen »erboten ober ftart befd)ränft merben
;

^uglcid) l)ielt '!)3roüen,^ano e§ für

nötig, eine Seftimmung burc^,5ufe|en, bie fd^mere (Strafe gegen jeben r)erl)ängte,.

ber einen Sd)impf gegen 9Kanfreb, gegen ben üon ©iena geleifteten Jreueib

ober gegen bie oom .tönig nad^ ber ©tabt gef(^idtten ^Ritter ;^u äußern mage;")

eg maren ^imeifelloö bie ©ro^en, bie bis ^u einem geroiffen ®rabe ben ©uelfen

geneigten ©egner beö ^^ßrooeni^ano, triber bie biefe ^rol)ungen gerid^tet maren. ^ie

in Siena roeilenben (S^ibellinen müf3ten feine ?5"lorentiner , bie Sienefen feine

Sienefen geroefen fein, fjätte e§ nidjt 5iDifd)en ifjnen ;^u 9ieibungen fommen

follen, unb eö blieb nid;t bei 3ßorten, fonbern bie 'S3ol)nreben führten ^u

fc^roeren roec^felfeitigen 50tiffetaten.^) !3m September ridjtete man an ben Se=

fe^Is^aber ber apulifd^en unb beutf(^cn ^titter, ^errn ®illiolo ba 'ipabule, unb

an bie ®l)ibellinen bie ^üflid;e 3(ufforberung, fid) auö ber Stabt ins ®ebiet

ber ^einbe §u nerfügen, unb il)re fünftigen -^^eeres; unb Streifjüge nid()t üon

Siena, fonbern non irgenbroo fonft i)tx ^u unternehmen.*) 2)ie ^.^olfspartei

erroieg bamit bem (Silliolo üblen 2)anf, benn gerabe mit feiner •$ilfe mar eä

il^r, bie fid) im ^ejember be§ SSorjalires eine neue S^rganifation gegeben ^atte,

im 3luguft 1259 gelungen, il)ren ©influ^ ^um ausfd)laggebenben ^u mad^en.

i)il)nlidl) roie eg in ^^lorenj gefd^el)en mar, ^atte fic^ ber ^opolo, unter 3urüd-

brängung ber alten Organifation ber iRommune, jum eigentlich l)errfd^enben

D'Ancona üeröffentlid^ten SBerfififatton beä „Jeforo" üon iBrunetto Satini (Atti delF

Accad. dei Lincei Ser. IV, Vol. 4, p. 249). ©ort rcirb au^ bie uon feinem

S^roniften oermerfte, urfunblic^ nad)n)ei§bare, enge 33ejie{)ung bes Äarbina(G Ottaütano

ju 6iena erroäl^nt.

^) 8AS. — Cons. Gener. 8, f. 32, 34^. (gr f)atte feinen Äänxmerer nad^ ©iena

9ejd)icft. ©er ^arbinal, ber im Wla'i 1259 nad) ©iena fam, unb ber in ben ©tabt=

büd)ern üielfad) nur mit biefem 2itel bejeicfinet roirb, mar nid)t, roie üermutet roerben

fönnte, Ottaütano, fonbern Äarbinal Dttobuono ^i^sd^i, roie Bicch. 29, f. 38^ unb

30, f. 32^^ beutlic^ ergeben.

^) SAS. — Cons. Geiler. 8, f. 55. — 2ßie ^proüenjono bie Jleifd^er für fic^ ju

geroinnen fud)te, ergibt Cons. Gener. 9, f. 8. — ©ie ton SüJJanfreb enlfanbten 3{itter

finb gucrft am 5. 3u(i 1259 in ®iena naci)roei§bar; Cons. Gen. 8, f. 51*.

3) Cons. Gener. 9, f. 1.

") Cons. Gener. 8, f. 11«; 1259, 2C. September.
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^aftor gemadjt;') begreiflid)ern)cife noU^ogen fid^ biefe inneren kämpfe unter

fortraäfirenben Erregungen; biefe rourben t)ermet)rt burd) bie Aurd;t cor 3.^er=

rat auf 3lnftiften ber g-Iorentiner; im !juli irar ein .Komplott entbecft, roonad)

bie Mütter unb Sölbner ?Jianfreb5 in einen •Vinterl)alt gelodt unb gefangen

genommen roerben foUten; g{etd)?,cittg ging ber iUan ba^in, in Siena Unruhen

i,n entfad^en unb in ber 33ern)irrung bie ©tabt in 53ranb ju fe^cn. 'J)er

^-lorentiner !?)ianieri, <Bol)n beö !?)iitter6 Salice, einer ber 3Inftifter, enttarn,

aber fein •'C">elferö{)elfer, ein 'lUann am Santa /viora im '^Ubobranbeöca=®ebiet,

roar in 'ilJionteriggioni ergriffen unb nad) ber ©tabt gefdjafft roorben; beim

iBert)ör fjatte it)n -söerr (SiUioIo ^um i^rüppel gefd^Iagen, bann nnirbe er gefoltert

unb nad) abgelegtem 33efenntniö burd) bie ©traf^en ^u Jobe gefdjleift.'^)

Jenes 3^arle()n non ber Commune ©icna mod)te bem Marbinat 'C'ttaoiano
-^'"rcn? qeqtn

5ur älufbringung oon l)iannid)aften unb ;^ur 'iluoruitung ber ^öurgen femcö

®efd)Ie(j^te5 bienen, benn bie Florentiner roanbten fid) mit aüer 5Rad)t gegen

bas ®ebiet ber llbalbini, in benen fie ^ugleid) ein füf)rcnbe':i ®I)ibeIIinengefd)Ied)t

unb bie 3IngeI)ürigen beö feinblid)en Mird^enfürften befampften; überbies l)anbelte

es fic^ für fie um bie 33el)auptung ober STnebcrgeunnnung ber ©tra^e, bie oon

ber ;?}{omagna nad) ^-loren^ füt)rte, unb biefe S>erbinbung mar, ^umal roegen

ber (Setreibeoerforgung, megen bes ©al^be^ugeo auz^ "i^cn ©alinen üon ßeroia

unb ben anbern am raiiennatifd)en Sitoral,*) uon nidjt geringer 'Ii>id)tigfeit.

^ie ^(ni^ianenregierung ucrftanb mit ed)ter ^iplomatengefd)irflid){eit ?;trei 3iele

5U glei^er 3eit ^u erreid^en; inbcm fie mit einem ber mäd^tigften A'cubalfierren

ber ::1{omagna, bem 'i^icro bi '^pagano uon ©ufinana, einen ®etreibelieferungc-i=

»ertrag fd)lo^, ber auf ac^t 0'a{)re lief, lie^ fie fic^ für prompte GrfüÜung

beffen 33urg ßaftigliond^io im Samonetal in ^^fanb geben, mofür fie benn

eine runbe ©umme für bas erft in langen ^friften fällige .*^orn im noraus

^a^Ite. ©0 gemann bie .Hommunc einen ©tüfepunft gegen romagnoIifd)e

''t>arteifreunbe ber Ubalbini unb ncutralificrte eines ber mäd)tigften ®[)ibeUinen'

I)äufer jener :iiianbfd)aft. ©päter t)aben bie gl)ibeUinifd)en "i^agani in ben t05=

!anifd^en kämpfen fteto auf ber ©eite bes guelfifd)en /i-loren;^ geftanben.'*)

3Biber bas oon bem Äarbinal mit großem 3lufuianbe erbaute Gaftel

3)iontaccianico im DJiugello, nat)e ber ©teile gelegen, mo ein l;albes ^a\)x-

^) 33efc§lufe über bie „reformatio j^oi^iili" uom 28. 2)ejember 1258 Cons. Gener.

8, f. 2. — Über bie Sieformation ..tempore dicti capitanei"' (Gilioli de Padule)

Blech. 30 (3tuguft), f. 21-^.

^) Cons. Gener. 8, f. .^l''^ (1259, 5. ^uli). — Bicch. 30, f. 18, f. 22 (3iuguft).

3) @. gorfc^. ufn). IV, ©. 309 unb 314 „2)ie ©etreibepolitif ber lommime".
4) Sie Urfunbc beo 33ertrage§, Aloren? 1258, 22. 2IpriI (SAF. — Capit. XXIX.

f. 171*) lä^t bie iNcrmutung aitffommen, ba^ bie ©etreibelieferung bem '»^.^agani einen

bequemen i^ovroanb lieferte, bie \Eadje feiner ^^artei jugunften non ^''"^^"J ä" ^^^'-

(offen. 2)aö (5eid)Iecf)t (^^iero mar SSater bes nachmals !I)ante:berü^mten „S^ämon"

SRag^inarbo) i)atte eine merfroürbige Siebe für J^orenj, rooDon fpäter bie :Hebe fein

rairb. — Sas in ad)t ^^^^ren lieferbare lSetreibe=Cuantuin betrug 800 3)Joggia, bie

Sarja^lung 2000 Librae florenorum parvomm.
31''
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^unbert fpäter ber Ort Scarperta bec^rünbet mm)ic, rtd)tete fid) ber erfte 3ln=

prall bes (Srtmmes; bic fefte 33urg unirbe erftürmt unb bem ^obcn gtetd^

gemadjt; fpäter, nac^ bem Umfd}iintng bei 'i^erliältniffe, Ijat ber ^arbinal

fie tüieber aufrichten unb mit boppelter ^tingmauer umgeben laffen. So ftarf

lenften btefc '^ßorgängc bereits bie 33lic!e ber 2ßelt auf fid), baß uno bie S^at-

fad)e jener (Eroberung eineo .^afteüs bc5 florentiner Sanbgebietes burd) einen

cng(ifd)en 6t)roniften berietet roirb, ber in einem *>llofter bei l'onbon Die (Sr=

eigniffe feiner 3ett oer^eic^nete.') (Sine Steige anberer 53urgen gl)ibellinifd)er

ßblen im ©iecetal oerfiel bem gleid^en Sd)tc!fal; 9Jcangona, bas fefte Sc^lo^

ber ®rafen 2llberti, irurbe überrannt; bann 50g baö 93ürger!^eer über ben

'J(pennin unb eroberte ba5 im 33ifen^iotale an ber Strafe nad) ''^rato belegene

'Pernio. 33eibe toaren in ben Ajänben bes faft enterbten gtjibellinifc^en

®rafen 9]apoleone gemefen, ber bie 5Re(j^te feines burc^ bas Seftament beS

'Isaters beuor^ugten guelfif(^cn "örubero 2tIeffanbro gemaltfam an fid) geriffen

t)atte; man nannte bü5 @efd)(ed)t, t)a^^ fid) in ^öruberfämpfen j^erfleifdjte, bic

„3iabbiofi", bie „SBütenben", unb 3fiapoleone mag fid), obmol)! mir bie ßinj^els

I)eiten bee gegen il)n unternommenen g'elbjuges nid)t fennen, träftig ^ur 2Kel)r

gefegt t)aben.

^ie 33efürc^tung, ba^ ee niäl)renb biefer Äämpfe ,^u Unrut)en in ber

Stabt unb jugleid) ju Singriffen üon au^en fommen fönne, mu^ eine ftarfe

geroefen fein, benn roä^renb baö 53ürger^eer gegen jene Äaftelle 5U ?yelbe lag,

berief man einen Jeil ber 3Jtannen am bem dontabo nad) ber Stabt unb lie^

beren Jürme burc^ fie befe^en. 3m 9JcugeUo aber mürbe ein befonberer

'J^ifar „5ur !J?erteibigung ber Sanbfd)aft unb 5iur 53efel)bung ber JHebeHen

be§ florentiner isolfes unb ber .Commune" eingefeljt; obrool)l ^al)lrei(^e 33urgen

in Krümmern lagen, mar man fomit ber gl)ibeUinifd)en ?yeinbe feincsraegä

üiDllig öerr geroorben; aus ber naljen ;;}{omagna mochte bie 'Die^rja^l i^rer

'i>arteigenoffen, ungleid; ben 'i^agani, i^nen fräftige $>ilfe leiften, unb mand^c

'i^ergfefte bes (Sebietes roirb fid) raiüig ben florentiner 'Verbannten als 3u=

flud)t5ftätte unb 3(u5fallpforte geöffnet l)aben. ®uibo 9toüello ^atte gleid) nad^

ber %luä)t ber ©^ibellinen aus g-loren?;, im 2(uguft 1258, feine alten Streitig^

feiten mit J^aenja beigelegt; es roirb gefd)el)en fein, meil er für fic^ unb feine

'^.sarteigenoffen nad) ber Seite ber 9iomagna ^in ^rieben unb g-reunbfd)aft ^u

l)alten münfc^te.*)

Kricgerifdie '^ie 9tad)e5üge gegen bie ©^ibellinen unb il)re feften Sd^löffer j^erfplitterten

g^JcT^Temi.
^^^ ^^^^^ '^^^ isolfsgemeiube, unb bie errungenen ßrfolge rocdten geringe

53efriebigung; es roar nid)t mel)r ber frül)ere ®eift fübner Slggreffiue in ben

Unternehmungen ber '^ürgerfd^aft, feit ber .»ilonflift mit ber ^irc^e unb ber

mit ben ^einben aus ben eigenen ;'Kei^en bie ©emüter erregte unb trennte,

feit ber 3Sen:at unb bas allgemeine SDJi^trauen gefpenftifd; um^erfd)lid;en. 3)er

*) <B. Jyorfd). ufro. IV, ©. 138 f. „Über bie kämpfe gegen bie Ubalbini, ben

Grafen 9ZapoIeone 2(Ibertt unb im (SJebiete ber 2tIbobranbe§ca--®rafen (1259)."

2) ebenbort. (2. 140.
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^opolo roünfd^te cntfd)eibenbcre Unternet)mungen ; nie oerfammelte fid) in

biefer 3eit bas "i^arlamcnt, nie tarn bas S^olf in größerer 9Jicnge ^ufammen,

of)ne 'üa^ fic^ betäubenb ber 9{uf erf)ob: „dlad) Siena! 5kd) 'Siena!" „Andiamo.

andiamo. audiamol"'; -Tic leitenben ^Bürger luarcn anbern älUÜcne.; i()ncn

fd)ien, unb lüie Die Jyolge crnnee, ntit ^'Kcc^t, Der C'ifer ber ^3Jicngc gröf?cr alö

if)re 3(iiobauer, unb obiöol)! bie üon "OJuinfreb entfanbte Sd)ar eine fleine mar,

raupte man, ba^ man gegen tapfere Männer ^u fäntpfen I)aben mürbe. 'DJian

red)nete tuo()( auf balbigeo (Jrlöfd)en ber fienefer '^cgcifterung für bcn .^önig,

unb baö (Serüdjt oon bcn ^tcibungen mit ber uon t[)m cntfanbten ^Kittevfd^aft

mag fold;e •'öoffnungen beftärft i)aben; anberfeits ma()nten ßrcigniffe in ber

Sombarbei ^u äu^erfter 'isorfid)t. Jm Juni mar ?imifd)en einer 'J(n^a[)l ber sombarbii*er

bebcutenbften 3täbte unb ber mäd)tigften 'Öerren, ,^roifd)en (Srcmona unb beffcn
*-^i^'i"'"'«<'"=

gegenmärtigem •'perrfdjcr llberto '»I.Hrlaincini , 93iantua, /verrara unb *^aöua,

%^^o üon (Sfte, 3)iarfgrafen üon SIncona, unö fiubmig (Srafen uon San 33oni=

fajio, §errn oon Iserona, ein 33ünbniö ^u (S^rcn ^önig a}ianfreb5 gefd)Iofien

roorben, beffen 3med medifelfcitiger <Bd)n1^, äCmlirung ber gemcinfamen Jnter=

cffen unb .Uampf gegen G^^elin imn :'){omano bilbcte, bao aber ]u gleid)cr 3eit

aud) gegen ^lorenj^ geridjtet mar, obrool)! beffen 'Diame in bem 3?crtrage nic^t

genannt rourbe. X^er ."^arbinal Cttaüiano mirb ber 3lllian,^ biefen ^ieben^^

5merf, biefc äöenbung auf bie toot'anifd)e Jntereffenfpl)ärc gegeben ()aben,

bcnn an erfter Stelle mürben bie Ubalbini, bie i^-reunöe unt) 'isermanbte beo

''^.ialaDicini maren, alo biejenigen be^eid^net, benen bie Iombarbifd)e V'iga •'pi^fe

gemäf)ren unb benen fte ^ur 3Uideroberung il)rer !öefit;ungen üerf)elfen molle.

®leic^ i^nen foüte bem ''Diarcminagrafcn ^Jlbebranbino, bem 'i^icrbünbeten

©ienas, ber gleid)e Sd)u^ s" te^l merben, unb ferner ben (trafen @uiöo

D^oneüo unb Simone, Steffen bes ^alaoicini, unb i{)rem 2]etter ®uibo oon

^iomena. ison ben g()ibeUinifd)en (Srofien bes florentiner (Sebieteä blieb

9iapoleone nom ^aufe ber ^"^rafen 3Uberti oon jener ^^egünfttgung au§gefd)loffen,

offenbar meil er ein isetter bee (i'j^elino ba iKomana, bes oer^a^ten ^-einbes

ber iserbünbeten, mar; bie toöfanifc^en .Haufleute, beren man mol)l ^ur ®elb=

befd)affung beburfte, unb beren ?vort^ug ben •'panöel ber Stäbtc inci Storfen

gebrad)t ^ätte, follten in ben (Gebieten öer ::)llliierten unbel)elligt bleiben.

So erl)ob fid) plö^lid; ein Jeil ber Sombarbei nebft bem iliartgrafen Ülnconac

pgunften ber feubalen A'cinbe beö florentiner 3>olfe§; ber ']Jlan ging

bal)in, eine ^Bereinigung ber 3(nl)änger 3)ianfreb5 in Sombarbei unb Iu§J,ten

unb, uienn möglid), bie 'i>erföl)nung beö Stauferö mit ber .Hird^e l)erbei^u=

führen; ^ier ;5uerft nahmen bie ®egenfä|e ber ®§ibellinen unb öeci ®uelfen=

tum5 einen allgemeinen italicnifd)en (S^arafter an.-) 1;er ftaufifc^e .Üönig

*) Sies beridjten bie (Sienefen in t(;rcm Schreiben an Äönig Jlic^arb. @ebauer

603. — Bullen. Senese V, 265.

^) 3)er l^ertrag ift in ber ©eftalt, in ber er burcf) ben 5Rat oon ©remona am
11. Suni 1259 rattfijiert rourbe, gebrucft bei @d)irrmad)er, Se^te §of)enftaufen, 610;

Cipolla, Documenti sulle relazioni fra Verona e Mantova, 72. — ißgl. Reg. Imp.
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fanbte and) bcm Sombarbenbunbc eine $tlf§fd)av, tüte er fie bcn ©iencfcti ge*

lud^rt I)atte.

T^ie 33ürgerf(^aft Siettaö fal), lüie alle S^er^ältitiffe fid^ naä) xi)xtm ^un^ä)

uttb ^u i^retn 3>orteil tDattbtett, aber eben bes^alb glaubte [te itn 5Ibtüartcn

ii)v Ceil 5" finben; fie i)offte auf weitere 3]erftär!ung ber beutfd^=apulifc^en

^}iitterfd;aft, unb einftroeilen fud^te foraol)! fie roie bie ber 9Rad^barftabt

€nt.c bes 'öe^t offenen .Hatnpf an^^ bem 2Sege ,ui ge^en. ©elbft bao Söieberaufflaminen

*nn?bmi^" ^^^ ^^^ enbettben ?vet)be in ber 9nbobrattbeQca=(Sraffcf)aft führte ii)n ^unäc^ft

ni{^t ^erbei, tro^bem ©iena mit ber einen, ^loren^ mit ber anbern *|Jartei

nerbünbet tüar. 5m SKai belagerten bie Sienefen bao .taftell ßampagnatico,

X)a^:> o4 ''}3iiglien füblirf) oon il)rer Stabt an ber ©tra^e nad) (Sroffeto tro^ig

auf einem §ügel über bem ömbrone aufragte. (Sine ftarfe ^eerfd^ar war nor

bie com (Srafen Umberto uerteibigte 33urg gerüctt, unb eo gelang ber Über=

madjt, in bie befeftigte ,^um Äaftell gel)örige £)rtfd;aft einzubringen; als Umberto

fal), ba^ er bie 33urg nid)t länger l)alten fönne, liefe er fein 'IJferb unb fid)

felbft tnit eiferner Slüftung tuappnen unb ritt mitten utxter bie ^ei^be, bie ben

93tarhpla^ be§ ©täbtc^ens befe^t liielten; nad^ alten Seiten teilte er töblic^e

©treid)e an^^, „gleid^ einem ^rac^en", mie ein 6l)ronift fid) ausbrüdt; erft al'5

eö gelang, burd} einen Sdjleuberfpiefe fein 3iofe am Kopf ju nenounben, erft

als er abfpringenb ^u %u^ weiter fämpfen mufete, gemann bie ^Diaffe ber Jetnbc

ben 'DJiut, auf bcn ein?;elncn einzubringen, uttb er fanb ben 2ob, ben er fud)te,

bcnn uor allem tüollte er nid)t unter bem l)öl)nenben 3uruf ber -J-eitibe gefeffelt

in Siena einziehen, roo tnan fürjlid) gefangene ^JDfannen feines Sruöers an

ben ®algen gefnüpft Ijatte, unb loo (Sble, bie in bie C^änbe ber 33ürgcr=

fd)aft gefallen toaren, burd) bie (Sitter i^reä 2urmferfer§ ©pottlieber auf

i^re 9^ieberlage unb auf bie 3erftörung i^rer ^Burgen l)ören mußten, für bie

bie Kommune bie ^ofulatoren, bie fie bic^teten unb fangen, auf ^Katsbefc^lufe

anfel)nli(^ ju bef^enfen pflegte, ^er l)elbenl)afte Job be§ Gonte Umberto

mufe ®efd)led)ter l)inbur(^ ben ©egenftanb non ©efpräc^en unb @rzäl)lungen

gebilbet ^aben; 3)ante läfet i^n feinen Stolz itn ^urgatorium büfecn unb ben

§od)mut bellagen, ber fein ®efc^led)t ju 'Jalle brad)te. SBir tüiffen nid)t, ob

/Florentiner mit bem ^i^erbünbeten in Gampagnatico roeilten unb mit i^m ben

Untergang faitben, bod) bie Kaftelle, bie bem 33ruber, bem ^Ibebranbino non

'iPitigliano, bem „ßonte ^Itoffo", oerblieben unb bie biefcr nun allein gegen bie

Sienefen unb ben feinblic^en 3.^etter t)on Santa giora behaupten follte, erl)ielten

§um großen Seil florentiner ^efa^ungen, bie unter ben £)berbcfel)l be§ ^afd^iera

be' Sofing^i geftellt tDurben.^)

1409Ü, roo ber auf 2oä!ana bcjüglid^e Seil ungenügenb berüctfid^tigt ift. — Siena

f)atte, bamal^ geiütfe in bem 2Bimfd), in ^^torenj feinen 2lnfto^ ju erregen, nod) am

13. JJouember 1257 ein @rfuc^cn becs Uberto ^alanicini um ^"»tlfe abgelehnt. (t^AB.

— Cons. Gener. 6, f. 128.)

') @. ?vorfd^. ufit». IV, S. 14] ff. „Über bie Äämpfe gegen bie Ubalbint, ben

©tafen Dtapoleone Sdbevti unb im ©ebiete ber 3tlbobranbe5ca=®rafen (1259)".
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2öenn tro^ atlebein ber Sd^cinfrieben ^rotfc^en Florentinern unb Stenefen ^PcfanMe

fortbauerte, fo roirb btc§ bem SöiUen unb ®ebot bes tönifls tion ©teilten ent= "^"^"„"^„^j.*"

fprod)cn t)aben, benn 5J(anfreb bemül}te fic^ ernftlid), bie *3errf(^att Italiens

auf frtebUd)em $1^6016 an fid) ^u bringen; iljn mal)nte nicf)t nur bie (Segner^

fc^aft bcö i^ap[tc'3 unb 'i>a^ (Sefdjicf feines i^atero, ber mädjtiger raar als er,

fonbern incl)r nod) bas 3ieiöu^tfein, baf3 er bie Ärone burd) ein trügerifd)e§

<5piel unb burd) Ufurpation ber ^Tied^te feines 9leffen ennorben l)atte. Hiannig-

fad) mu^ im 'isolfe ber (?>laube verbreitet gemefen fein, Äonrabin fei roirJlid)

nid)t mcl;r am Seben, bei uielen 3tauferanl)ängern aber, bie öie 2Bat)rl)eit er=

fannten, ^errfd^tc um jener 2!äufd)ung roiUen gegen ^JJianfreb ftartc Erbitterung.

Unter benen, bie bie '•^Jartei beo jungen -^öer^ogs uon (Sd)uiaben, bes ecf)ten 6'rben

griebridjo unb .<^onrabs, l)ielten, fc^eint i'ifa uorangeftanben ^u l)aben;^) ^umal

gegen biefe i^ommunc n)ünfd)tc ^Jianfreb fid) auf ^loren^ ftü^en ^u fönnen, ol)ne

ireiter auf bie rad;eüoUen •'poffnungen Sienas ^){ücffid)t ,^u nehmen; un;^nicifel=

l^aft roar er bereit, ber isolfogemeinbe bebeutenbe isorteile einzuräumen, benn

ein 'Sünbnis mit Alorcu^ uerfprad) i[)m oljne 3d}uiertftreid) bie Tber^errfd^aft

Sosfanas, M bas ifoliertc, uon ber 'Dtad;barfommune mieöer unb roieber be=

ftcgte 'i^Jifa fid) nid^t länger gegen feinen äöillen ju fträuben oermod^t l)ätte.

3m 3uli 1259 fd)idfte ber .*^i3nig feine ®efanbten nad) A'loren^, unter benen ber

^"Kttter "Dianente Uguiccioni aus 3efi I)eruortritt; mand)er C£'infid)tige mod)te

unter ben beftel)cnben 33er^ältniffen öer (i'inigung mit bem Staufer nid)t abge=

neigt fein, ba bie Stabt uon ''^.HU-teiungcn ^erriffen, mit ber Kird)e ?ierfaUen,

pon gefnec^teten, roiberroiUig ge[)ord)enben Stäbten, uon befiegten i^ommunen,

^ie ben lag ber ä>ergeltung l)erbcifet)nten, uon feinblid)en ©rofeen umgeben,

unb üon einem ^ünbnis bebrol)t mar, beffeu ©lieber il)re 'DJcadjt uom g-u^e

ber 2llpen big jur ©übfpi^e «Eijiliens ausbeljnten. Stüerbing^o märe bie 2tn=

nal)me ber 'iHirfdjlägc bes .^i)nigs unb feiner ©efanbten siH'i'^'^idt) ein '5>erVtc^t

ber (s^uclfen auf hcn ma^gebcnben CSinfluf? in ber Stabt gemefen, unb 3iena

lieferte ben 33emcis öafür, ba^ ber ^ßopolo mit ben ®I)ibeUinen fo gut roie

mit ber (Gegenpartei austommen fijnne. 3ugleid^ l)ättcn uiele ber untere

roorfcnen Stäbte an bem i^önig eine Stütze gegen bie Übergemalt ber l)errfc^en-

ben "öürgcrgemeinbe gefunben, unb biefe beibcn Ci'rmägungen merben bemirft

I)aben, ':)a^ man ben 33otfd;after bes ftaufifd;en *>errfd)ers jroar mit aller •pöflidt)-

feit aufnal)m, il)m aud) in feiner *^erberge im 33orgo San Sorenj^o burd) ben

Diuntius ber Sln.^ianen unb in 3lnmefenl)eit i^res ^^iotars 9tuggero Soberini aU
„bem befonberen ^reunbe ber .Commune unb bc§ Jsolfes oon ^lorenV' ein

@aftgefd)en! oon fünfzig (Solbflorenen „in einer großen unb fd)önen feibenen

^ijrfe" überreidjen lie^, ilin aber im übrigen mit niditsfagenber, au§uieid)en=

ber 5lntroort ju feinem Öerrn ^urüdfetircn lie^."^) ^ie ®l)ibellinen Ijatten ooll

V) S. ®. 467 3tnm. 3 unb j^orfd). ufm. IV, @. 151 f. „S^te kämpfe beä 3a^reä

1260".

'^) Über bie iiscrfjnnbluttgc» beö ©efanbten in groren^ f. (yorfd^. iifm. IV, ®. lo5 f.

„^rotofoUe über bie Sevatuuflen ber florentiner 2tnjtonen non 1259" unb ben bort
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9But auf bie 3Ser^anbIungen SJianfrebs mit ben Gegnern geblidtt; fie roünfd^tcit

feinen f)alben Sluogleid) burd) feine 'l^el•mitthlng, fonbern blutigen Sieg burd>

bie öilfe feiner äßaffen unb fie inu^ten i^ren 3orn fo wenig ^u bemeiftern,

ba^ eine ®ruppe non i^nen einen -spaubfireid) gegen bie (Sefanbten bei

-f>errfd^er5 nebft i^rcm au§ ^-lorentinern unb S3oten Slrej^os befte{)enben ®eleit

au5füf)rte. Unter ^ü^rung ber Ubertini, bie fic^ gleich anbern ^^.^arteigenoffen

nad) 8iena geflüchtet Ijatten, überfiel eine 6l)ibellinenfd)ar ben 53tanente unD feine

(Senoffen bei 9JIuniftero bella '-öerarbenga im Sienefifdjen unb plünbertc fie

ttu§; oermutlid^ mar c§ bei bem ^anbftreid^ auf ©d^limmereo abgefel)en, bod)

bie Überfallenen entfamen. C^ine Untcrfud)ung, bie in Siena megen ber 5Häuberei

neranftaltet mürbe, fd)cint ergebniöloo geblieben ju fein, unb fie follte mo^l

aud) ju feinem 9iefultat gelangen/) @ro^ mag bie ^reube ber ©ienefen ge=

roefen fein als fic^ geigte, ba^ bie Untert)anblungen ber g-lorentiner mit bem

König feinen meiteren ?5üi'tÖ'J"S nal)men; erft je^t füllte man fid) ';)Jianfrebö

mal)rl)aft fidjer. ©efanbte eilten öon neuem ^u il)m unb überbrad)ten bie Üluf=

forberung, er möge fi^ als Äaifer ausrufen laffen; er mar flug genug, nic^t

barauf ein,^ugel)en, aber er ncrfprad) Erfüllung i^reö anbern SBunfdies, eine

weitere, bebeutenb gröfjere 3lbteilung üon ^liittern unter bem 33efel)l eine^^

feiner ^ölutoüermanbten ;^u entfenben, ber ^ugleid) ^Josfana in feinem 'Dcamen

regieren unb ba§ ®ebiet ber Sllbobranbesca feiner -öcrrfdiaft unterraerfen follte.*)

®iefe§ i^orge^en barg, roenngleid) illanfreb ben .^aifertitel ablel)nte, bie tat=

fä(^lid)e Ufurpation faifcrlid)er •'perrfd)aft in fid), bcnn ein König Si-iilienö

i)atU nid)t baS ^Ttec^t, einen 2tattl)alter Üus^ienS gu ernennen, fo roenig mie

er einen Slnfpruc^ auf bie Waxi 3lnfona befa^, als beren ^Itegenten er ben

^ercinal 35oria einfette. ®ie nad) 'Siena gefc^icfte $Hitterf(^aft 'OJtanfrebS jog

nebft ben florentiner (§l)ibellinen im 3luguft 12Ö1» für einige 3eit nad) (Subbio,

bem Doria ^u -öilfe, öeffen Kriegsjüge fic^ bis nad) biefer umbrifd)en 2tabt

ausbe^nten.ä) ?Otanfreb l)ielt bie ^-iftion aufred)t, 't)a^ er ^u gebieten i)aht

mie einft fein 3>ater, unb er mar fid) tlar, l3a^ es ;^ule^t nid)t auf bie red)t=

lic^e ©runblage feiner 'ü}iad)t anfomme, fonbern öarauf, ob feine unb feiner

3lnbänger SÖaffen fiegreid) blieben. 2(lö er im ^ejember 1259 ben "l^iemontefen

angeführten *paffuö aiiä bem fpcüern Sdireiben, i)a^ bie floveiitiner (kneifen aus bem

(gjil an Äonrabin ric^telen. — 2^cn ooUen ?Jamen beö 3)tancnte („Dominus Manente

Ugichonis"') erfaf)ren rair bur(§ feine S^us^^f^'^ft '" einem SBertrage jrotfd^en 3efi

unb '^ano oom 2. Sluguft 1255 (Baldassini, Memorie di Jesi, Append. p. XXVI).

3efi ftanb mit Gntfdjieben^eit auf SJJanfrebä Seite (Ibid. XLI, XLII, XLIII).

'ilad) ber in ber folgenben 'Knmerfung ju enutt^nenben Urfunbe ((giena) 1259, 3. Sliiguft

rcären meljcere ©efanbte SOfanfrebS nad) gloren, gefommen; in ben ''^JrotofoQen ber

Slnjianenberatungen rairb nur 9)Zanente genannt.

>) ÖAS. — Bicch. 30. f. 15. — «er^ör Dom 29. unb 30. ^uli, Urf. üon 1259,

3. Sluguft, cbenbort. — Eiforra.

2) ©(^reiben 3D?anftebä an @iena Dom 11. 2tuguft 1259. SAS. — Coneistoro,

Lettere I, 32. — Saint-Priest I, 372.

3) SAS. — Biccherna .30, f. 212. — %ov]6). ufro. II (@. ©itnign.), iftcgeft 778 d.
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Sorban oon 3lnflIano, ©rafen oon <San ©eoenno, ben 3Setter fetner ^Kutter 93tancQ 3or&an, «ruf

Sancia, einen bcn)äl)rten Mrteqomann, an ber Spifee einer erlefenen unb anfelin= 'i""
-""

lia)en 'i:;d)ar üonuiegenb beutfdjer yittter nad; Josfana entfanbte, fd)rieb er an statttiaifer

ben diät von ?^Ioren^: bie ^^ürcjerfd^aft möge bem ®rafen alo feinem Steüüer= manfrebs in

treter gel)ord^en unb bie „^Keformation" roie ben ^'fvicben il)rcr Stabt in beffcn
^"'''^"•

'^dnbe legen;',) bie (Suelfcn unb ha'ö unter it)rem (iinflu^ ftef)enbe )Solt aber

fafien in Sorban nur ben ^-einb i^rer ^errfd^aft unb ber llnab{)ängigfeit i^rer

Stabt; in Siena Ijingegen unirben eben an^:: biefent (55runbe bie 3>ertreter

5)tanfrebö jubelnb bcgrüfit. 'üeim ßinj^uge bes 'i^obcftäe, ben ber .Honig fürs

3a()r 126(1 bortljin gefanbt I)attc, läuteten bie ,Htrd)englorfen, unb bem C^rafcn

Sorban fd;id"te man ,^niei Trompeter entgegen, bie il)n mit fdjmetternber A"«ntßi"t

beanllfommneten; oon ben oielen ^Käten, bie er mit fid) füljrtc, erl)ielten fünf

auf "Katsbefc^hiB ®c(bgefdjenfe. 3o 5al)(reidj maren bie ^)iitter, bie mit it)m

famen, ha^ man bie Xeutfdjen ^ufammen mit ben ®l)ibeUinen, bie fid) offen=

bar miteinanber gut vertrugen, in fünfzig auf offenem iUa^ aufgcfd)Iagenen

3elten unterbringen muf5te;-) eine ber erften Sorgen ber 9teueingetroffenen

mar freilid), fid) burdj ^scrpfänbung i()rer SSaffen unb 'ipferbe (Selb ;iu (uftigem

Seben ?;u f(Raffen, unb bie .Commune mu^te, um fie mieber friegöfä{)ig ^u

mad)en, i^re 9{offe unb i)iüftungen alobatb mit bem (Selbe bes Äämmercifädet?'

auölöfen.»)

(S§ gab fofort für fie ®clcgenl)eit ,3;ur ^^etätigung; ^mar ein xHngriff auf Kampfe in ber

©an ©imignano, ben man in ^'^orenj befürd;tete/j fanb nid)t ftatt, aber, mie ^''.'^°^^"",

^önig 53ianfreb bies als ein erftes 3iel angebeutet Ijattt, bie kämpfe begannen ^\i;aft.

in ber 3nbobranbe5ca=®raffc^att menige 2Öod)en nadjbem Jorban in Siena

einge3;ogen mar. (s3roffeto ^ielt fidj für ben i^faljgrafen :3'lbebranbino 9loffo

oon '!|.Utigliano , ben i^unbesgenoffen ber Florentiner, unb bie SJiaremmenftabt

1) Unbatierteö Schreiben, Böhmer, Acta selecta ed. gider p. 680. ®ö ift in ben

Sejember 1251:1 ju fe|en; narf) ber ftenefer 9Jat§üerf;anblung oom 21. Sejembev

(SAS. — Cons. Gener. 9, f. 13; baju SSerfjanblungen DOm 22., 23. unb 29. Sejember,

f. 14, 142, 17*) tüurbe Qorban am 23. Sejember in Siena ernjartct, unb er traf aud}

an biefem J^age ein. — Über baö 3Serroanbtfc^aftö=53er^ältni§ beo Sorban ju 3[)ian=

freb l Merkel. ]\Ianfredi Lancia p. 182. — 3n Regesta Tmperii 14 118a ift bac.

Saturn fetner 3(nfunft irrig mit bem 1. S^e^ember angegeben. (Sä ^errfc^t in biejem

Hegeft '^emlicf) ftarfe 3?ern3irrung, loeil Sorban mit feinem 33orgängcr ©illiotuä jn

einer '^erfon jufammengeroovfen rcirb.

'^) Biech. 31, f. 42. — Cons. Gener. an ben in ber uorigen 2lnm. angegebenen

©teilen. — 58efteIIung beä j^'ranceöco Jirogf^ifio (Jroifio) jum ^^Jobefta ©ienae burc^

SJianfrcb, 1259, 7. Dftober, ^-idex, '}^-oi'\d). ufiu. IV. 442. @r trot fein 2lmt noc^ im

alten ^a^te an; «"i 8. Jiooember 1259 (Cons. Gener. 9. Snnenfeite beö Sedels)

filierte er fc^on ben isorfife im diät. Über feinen (Smpfang Biceh. 30, f. 34"^. — Xer

$8efc^Iu^, ben Sapitano bei ^^sopolo uon ÜJJanfreb ernennen ju taffen, erfolgte am
13. 5"'i 1259, auf SIntrag beä ^^rouensano igaloani (Cons. Gener. 8. f. 53).

3) Cons. Gener. (7. Sanuar) 9, f. 19.

») ^orfd). ufro. II, 9ieg. 781, 783.
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öcrrocigerte bcm ^önig uub beffen SSifar ben »erlangten ©b. ^er ^ampf gegen

fie roar lang unb müljfeltg; er begann im Januar unb enbete im Wi'civ^ mit

einer Kapitulation ber 33ürgerfc^aft, bie ©eifeln nad^ ©iena fenben unb fid)

bie ßrbauung eine§ daffero gefallen laffen mu^te, burd) baci bie Kommune im

Sroange ©ienaö unb 9)ianfreb5 gel)alten raerben follte. dagegen mi^glüdte

bie Belagerung be§ oon .^Ibebranbino perfönlid) mit C>ilfe einer florentincr

'Sefa^ung tapfer oerteibigten , 26 Kilometer nörblid) ®roffet05 auf felfigem

•?»ügel gelegenen KaftellS 9Jiontemaffi; bie ©ienefen unb bie 9titter beö Königö

mußten üon ben 9Jcauern ber Burg unüerridjteter ©ac^e abjiel^en.')

Beibericiiigc (Settfameriueife roaren felbft je^t no^ bie frieblidjen Bedienungen ber
Kru-9spor=

i)^(jcl)j,avftäbte nid)t nöllig abgebrodjen; luegen ber Ci'rmorbung eineä Florentiner^

in Siena unb ber ®cfangcnl)attung anberer Bürger ridjteten bie Bel)örben

nocb im ?vebruar 1260 briefli(^e Befd^merbe bortl)in;'^) uon beiben «Seiten

lüünfdjte man 3cit ^u geroinnen, um bie 5)tüftung ju nerüollfommnen, ba man

o^nte, e§ ftel)e eine grofee (Sntfd)eibung beoor. Siena mar aud) mit ber üer=

mehrten Ajilf§fd)ar 3Jianfreb§ nod) nid)t aufrieben unb ftrebte beren meitere

Berftarfung an; ber 9tat erfud^te ben ®rafen ^orban, er möge bei feinem

König burd)fe^en, ba^ er „in biefem beoorftebenben Sommer in bie Berl)ältniffe

^usjieno gut unb ef^renooll eingreife"; "»(.irooenjano Salnani mad)te fic^ im

^üiiial^r mit jroei anberen Bürgern erneut auf bie 9tetfc -^u 9Jfanfreb, unb

biefe ®efanbten oerroeilten faft ,^roei ^3Jconate bei bem Staufer. Sie erreid^ten

il)ren 3med, unb ßnbe 9Jiai, nad)bem freili(^ fd)on hir,^ .^uuor ein bebeutenber

Söaffenerfolg erhielt mar, traf mieberum ein Srupp beutfdjer unb „lateinifdier"

Stitter in ©iena ein.^)

3u ben Borbereitungen bes Stadjefrieges, bie bie ©ienefen fo eiferooU be=

trieben, geprte aud) ber Berfud), ben "Ißap^t gegen bie gebannten Florentiner

auf il)re Seite ju bringen; fie gingen if)n nid^t nur um Jörberung unb geift=

lid^eS ^Bo^lroollen, fonbern um reale bemaffnete -^ilfe an; man fdjidte einen

SDominifaner alö Boten an Slleiranber, unb um bie tiefe "DeDotion gegen

bie Kird;e im ®cgcnfa| ju Floren,^;, mo bie Ke^er öffentlid) prcbigen burften,

ins rechte Sid^t ju fe^en, lie^ nmn in Siena im Wäx^ eine unbu^fertige

*Patarenerin auf bem Sd)eiterl)aufcn brennen. Cbroobl bamals eine 3lu5=

fül)nung bes i^apfte^ mit 3Jianfreb nid)t au^erljalb bee Bereid)e§ ber SBa^r^

fd^einlid^teit ^u liegen fdjien, mar i'llcranber bod) nid)t geiuillt, bas S(^lüffel=

banner an ber Seite ber 2lblerfal)ne beo ej:tommuni§ierten Königs uiel)en ^u

laffen; er crroiberte ben Sienefen, „er moHe bie ^Vnfibie ber Flo^-'^^ti^ß^ '""i)*

burd) materielle Bebrol^img befämpfen, unb mit bcm geiftlid^en Sd^mert l)abe

er fie bereite getroffen''.'*)

5Die 2(rnoftabt liefe in 9)?ailant) unb fonft in ber Sombarbei, in ber

5){omagna unb in 5l{obena ^Wannfd)aften roerben, bod) fie glaubte fid) in ber

1) @. Foi^fct)- »f'o- IV, ©. 143 „^ie kämpfe beä 5a()rcö 12G0 ufro."

2) SAS. — Cons. Gener. 9, f. 53 (4. gebruar).

3) @. Forfc^. ufro. IV, ®. 143. — *) 'G-benbort.
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-f»auptfad)e auf bie cii^ene Tladjt roie auf bie ber untcrroorfencn unb mx-

bünbeten 3täbtc ucrlaffen 5U fönnen. ^n ©iena brängte man ben ©rafen

non San Seüerino, er möge ''Jltontepulctano ^ur Setftung bes Jreuetbe§ an

3)knfreb ^lüingen; ber 33ifd)of üon Slrej.^o unb bie 33eroo^ner bcs oerinüfteten

(Fortona foHten ueranla^t löerben, bie im ®d)u| oon 5'oren^ ftet)enbe füb=

to§fanifd)c Stabt an ber Üserprooiantierung ^u ^inbern, bie fie befäl^igt l^ätte,

eine etmaige 53elagerung auö^ul)alten. 9Jian erroartete, ba^ bie ?vIorentiner biefc

^serfovgung 5Jiontepulcianoo fofort t»orneI)mcn mürben, unb befürcf)tete einen

rafd)cn Singriff non i^rer Seite, umfomel)r, als bie Sienefen raieberum mit ber

WUl)X},ai)i ber i'Xitter 'OJianfrebs gegen 9J?ontemafft gebogen roaren. Slber mä{)renb

bie florentiner !öürgerfd)aft bie glän^enben ßrfolge früherer Z^al)xc il)rer fd)neüen

(S"ntfd)Ioffent)eit ju uerbantcn {)atte, ooU.^igen fid) bieSmal bie JHüftungen, bie

am 9. Februar 12» iO begannen, fd)merfäUig unb langfam. 3>ieüeid;t bitbeten

ge^eimniööolle 3serl)anblungen mit ben in Siena befinblid^en, uertriebenen ®l^i=

bellinen eine 3>eranlaffung beö 3ögern§, aber bie 3>erbannten roaren nur jum

(2d)ein auf fie eingegangen. ®raf ®uibo ^Jtouelto unb Jarinata begli Uberti,

mit benen bie Sntrigue anget'nüpft mar, ()icttcn bie fienefer 33e[)örben über bie

ibnen gemad^ten Stnerbietungen genau unterridjtet.')

3lnfang 3lpril untrbe in ^-loren^; bie 3(bfii^t eines i^riegesugeS gegen Husjug bes

©iena ijffentlicb tunbgetan; jugleid) rourben bie ©ienefen au5 ber ©tabt ge=
'^^^'^^tes""

trieben unb etlid)e uon il)nen unter irgcnbme(d)en 'isoruninben gefangen gefel3t; yjjdi yzm.

©iena antroortete auf biefe ^3Jia^nal)men burd) t)ü^3 an bie befreunbeten cHommunen,

auc^ an ^Itom, gerid)tete ßrfudjen, jebe 'öanbelgbe.^ie^ung ^u ben ?vlorentinern

abjubredjen. (i'troa am 19. 2(pril fe|te fid) bie ganje roaffenfät)ige 'IRannfdiaft

ber 'ilrnoftabt in 33eroegung; bas cerbünbete Succa unb bie untermorfenen

©täbte I)atten Sujug entfanbt. ®em 33annerroagen folgenb, 50g ba§ -giecr

naä) (^olle bi 2>al b'CSlfa, roo bie ©trafee nad) ber ^^JJaremma abj^meigt, unb

I)ter lagerte eö uom 21. Slpril an mebrere Sage; aU e§ roieber aufbrad),

na^m eö, bis 9)ienfano ^ieljenb, ben 9Beg nad) ©übroeften; baä ^aftell ^afole

mürbe eingenommen ; 'iöienfano rourbe burd; bie ©nmoi)ner übergeben, mät)renb

ber 33efe()löt)aber ber fienefer liöefa^ung, ber ^Ttitter ^forteguerra mit feinen

Seuten fid) bis jule^t tapfer gegen bie Übermad)t meierte.'") Über bie £anb=

fd)aft, bie fid) in einigen 3^riebenöial)ren ert)olt l)atte, erging bie Ü>erroüftung,

bod^ ber eigentUci^e 3roect tiefet 3uge§ roar ein anberer; eine Ä'riegslift foUtc

bie ©ienefen irreführen, unb es gelang in ber Jat, ben (Slauben ^u er=

roeden, ba^ ba§ §cer nad) ^Jfontemaffi ^iel)e, um beffen aus ii^euten be§

^Pfal^grafen ^Ibebranbino üon »t-Utigliano unb ^-lorentinern beftel^enbe

^efa^ung aus il)rer ^ebrängnis ,^u befreien; ber fienefer ^^^obefta leitete

felbft eine erneute enge Umzingelung ber 33urg unb bie bitter ^Oianfreb'o

roaren ^um größten Seile mit ins ^elb gerüdt. ®ie Säufd^ung gelang info=

roeit, als baburd) roeitere fienefer ''Diannfd)aften nebft ben florentiner ®l)i'

') SAS. — Cons. Gener. 9, f. 110 (16. Slpril).

2) II Costituto del Comiine di Siena (1262) ed. Zdekauer p. 186, 188.
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bellitien naä) bem entlegenen 3Jlontemaffi gelodt mürben. 2ßäre ba§ florentiner

Sie 5io«n= S3ürgert)eer nun mit ber Sdjneüigfett früherer ^elb^üge fofort vox ben 2)iaucrn

'siena""^
Stenas erfd^ienen, fo mären ber ®d;recfen unb bie ä^ermtrrung ber ^^e^^be il)re

beften 35erbünbeten geroorben; \taü beffen liefen fie jet^n Sage oerftretdjen, el^e fie

auf ber '^01)6 non 2.^ico 2lIto unb 3Sico 33etIo, ber Stabt gegenüber, il)r Sager

an jener Stelle fd;Iugen, uon mo au§ bie ©reife im ^teerc alö SJiänner, bie in

reifen Sauren ©te£)enben alo Jünglinge oor 29 3a()ren einen glän,^enben Sieg

errungen f)atten, 2luc^ je^t fd)ien ba§ (Slüd günftig; in einem Sc^armü^el,

ta^ fid) mäf)renb ber (Brrid)tung be§ Sagers entfpann, erlitten bie am ber

©tabt auorüdenben Gruppen nebft ben l)unbert beutfd)en «Solbrittern, bie »on

ben fremben ^)3iannfd)aften allein ^urüdgeblicben roaren, eine ®d)Iappe, unb

einige oon ben SDeutfd)en mürben gefangen genommen. 2(m folgenben Sage,

am 18. 5)iai, rüdte ba§ -Öeer ber 3ingreifer ?,ur <Bä)lad)t gerüftet üor bie nal)e

(Stabt, bod) bei bem armen illöfterd)en ber eingefd^loffenen ^yrauen uon Santa
niebeviagc bei .sj}etj;oi^iHQ [türj^te fic^ i^nen bie fleine Sd;ar ber beutfd^en JHitter, befel)ligt

niua 1260°' üon il)rem 5JJarfd)all, mit folc^er aöud)t entgegen, ba^ fid) ba§ gro^e §)eer in

18. ma\. milber ?\-lud)t rüdmärts manbte; üiele mürben getötet unb uermunbet, bebeu=

tenbc 33eute fiel ben nad)rüdenben Sienefen in bie 'pänbe. 'iT'ie beutfd^en

Stitter roaren mol)l weniger üom Süeine er^i^t, luie bie ^Florentiner in oi^n-

mäd)tigem ®rimme ^ö^nten — eine fo geraaltige Übermad)t tonnte nid)t non

•'{'»albberaufc^ten niebergemorfen merben — alo uon bem SBunfc^e erfüllt, ben

5)ci^erfolg com Sage ^uvox roettjumad^en. 3l)r 3.^erluft betrug nur menige

^^Pferbe, unb es fd^eint, ba^ fein einziger uon il)nen im Kampfe getötet rourbe.

3?ie Unterlegenen fud^tcn in il)rem mo^l befeftigten Sager Sd^u§, aber fie

roagten fein erneutes isorbringen, fie bra(^en oielmel)r am jroeiten Sage bie

3elte ah unb j^ogen in bie *peimat ^urüd. 2)er S)id)ter 'IJJalamibeffe 33eUin=

boti, ber als 33annerträger ber 3lrmbrufter oon "^jJorta öel ^uomo mit in

ben 5lampf gebogen mar,') mochte ein Sieb noU ©c^mer^ unb 3orn über bie

*) Libro di Montaperti 5. — 'ipalamibeä erfjielt fpäter ten Sitel eineg

3litterä. Ser ^oet lool^nte im 33orgo @on Sorenjo. 1296, 24. ^>anuar roirb er ur=

funblicf) a(§ üerftorben enüäf)nt. ©ein ®o^n ^iej^ «Scolaio, feine lod^ter @rigia roor

mit 21530, ©ol^n beg Jebici aJJojsingi^t, oer^eiratet. *^^a[amibe§ l^atte jiüet 33rüber,

glanieri unb ''^etfetto; ber le^itere ftarb 1295, ber erftere kbte md) 1296; al(e§ (Sx--

mäl^ntc ergibt fi^ auä ber Urfunbe »om 23. 3Joüember 1295 unb ber üom obigen

S)atum. SAF. — -^U-oto!. bes 2Jfatteo bi SeUiotto (M. 293) f. 78 u. 87. — ^ala--

mibeö mn^ 1260 noc^ jung geroefen fein, benn fein So{;n Scholaio olim Domiiü

Palamidex populi r^. Laurentii lebte nocf) 1323, 11. äRai, an njelcf)em 3:age er

„flexis genibus" uon Braiidalisius comes palatinus de Venerosis auf ®runb ber

bem ®eft^Ie(f)t verliehenen bieebejüglid^en laiferU^en ^rioilcgien bie Segttimterung

fcincä unehelichen ©of)neä Bonaventura vocatus Palamidexe (!) erbat (SAF. —
Bigallo). Sic (Erben beö ©colaio („heredes Scolay Domini Palamidesse") rcerben

alä 33efi|et eineä ©runbftücEeö im Sorgo @an Sorenjo 1329, 16. ^ebruar erroäl^nt

(Urf. im Slvd^iü beä Comm. Luigi Vaj in beffen 3Silla Ai Galceti, Doeum. della

Farn. Marignolli Xo. 12). @in Sruber beö '^l^alamibeä, SJanieri Sellinboti, loar ein
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imrüf)mUd;e ''oeim!el)r anftimmen, ber ^ubel ber ©tenefen Ijinqeflen über

öen erften ©ictv ben fie feit langem loiber bte Florentiner erfod)ten (jatten,

war ein ßro^er; ber geiftlid^e 6{)roni[t, ber bie fienefer ßreignifje in baä

.Slalenbarium beö Zornes eintriuj, fügte, inbem er ben 2öaffenerfolg üom
18. 'üJcai 12G0 oer.^eic^nete, bie SBorte ijux^u: „So gefd^e^e cö immer. SXmen."

Freilid) gel)i3rte bie (£'l)re bes Jages nic^t ber ^öürgerfd^aft, fonbern ber fleinen

3Ibteilung i)on Sölbnern unter 5Jtanfreb5 53anner; il)nen mürbe üom ^Kat ,„^ur

S^elol)nung ber Südjtigfeit, bie fie gegen bie ^einbe beroiefen", ein ®elbgefd)enf

notiert. 2)er ©d)reden, ber bi« bal)in ben florentiner Söaffen uoranging, mar
biirdj bie %lud)t üor einer 'Öt-i^^ooll tapferer 3[liänner mit einem Sdjlage ge=

brod)en, unb bie folgen liefen nid)t auf fi(^ roarten; 9)Jontemaffi fapitulierte,

ba üon einem @ntfa| je^t nid)t mel)r bie 3iebe fein fonnte, unb bie fefte '^urg

mürbe ber G'rbe gleid) gemad^t. i^oggibonfi, bao burd) F'orens (Sd)mad) unb

iseruniftung erlitten l)atte, bas nur bie Fui'd)t folange auf feiner «Seite gel)altett

l)atte, trat einen 3Jionat nac^ ber ^Rieberlage üon Santa '^^etronilla mieber ^ju

ben Sienefen über, oon benen fid) bie gl)ibelltnifd)e Stabt nie aus freiem

2Cnllen getrennt ^ätte. 2)ie Umgebung bes aud) je^t treu su Flo^e«^ l)alten=

ben '^Jiontalcino rourbe uerroüftet, unb bas gleid)e Sc^idfal erful)r bas (Sebiet

9JtontepuIcianoö, roeil es junäd^ft babei blieb, 9)Janfreb ben Sreufd^mur ^i^

meigern unb bei ben 9serbünbeten au§^ul)arren. 5>ergebli(^ interoenierte '•^.'erugia,

oon £^rnieto ba.^u aufgeforbert, bei ber Commune Siena unb bei bem ®rafen

Sorban jugunften beö bebro£)ten 9Jiontepulciano; ber alte '§>a^ gegen bie beiben

fleinen Kommunen, bie fid^ unter ben Sd)uti ber F^inbe geftellt l)atten, bvad)

mit Doller Wlad)t ^erüor, unb il)re 9{ieber,^iüingung ober ^i^ernid)tung mar auf

aller 'i^ippen unb in aller ^^er^en; and) ein ^isermüftungs.^ug gegen San ®imi=

gnano rourbe roieberum bei bem 3.^ifar SlJanfrebs angeregt, bod) er unterblieb,

oielleic^t roeil man rou^te, ba^ bie 33ürger biefer übel be^anbelten Stabt nur

mit falbem ^er^en bei ber Sad)e ber Florentiner roaren.*)

3)ie Sieges^offnung ber Sienefen rouc^ö, als nad; bem SIbjuge ber

bebeutenber 53anlfier (iyorfd). ufir. III, 52 unb ^•ov'\<i). ufir. IV, 108). — ©nblid^ er=

gibt eine Urhmbe uom 2. ©eptember 1289, tia^i ein anberer §8ruber be§ Sict)terä

alö päpftUd)er Äaplan in (Snglanb (ebte; er mad)te am 2. September 1289 in (5an=

terburp im @. 2luguftin-HIofter fein Seftament; feine Siegenfd^aften in ©tabt unb

Siöjefe ^ylorenj, barunter einen furm, l^interltefe Magister Halvagius Belündoti de

Florentia, Domini pape eapellainis ju gleid^en feilen feinen Srübern SRanieri unb

'^erfectus unb feinem 3{effen ©colariuö; ha^ ftatt beö brüten 33ruber5 '»^'alamibeö

beffen ©of)n @rbe fein foUte, mac|t eä rca^rfd^eintitf), ba^ ^^atamibeä nic^t nur 1296

(f. Dorn), fonbern fd^on 1289 nid^t met)i- am Seben mar. (2)aä Teftament ISAF. —
Bigallo.) (Sine ©cl)rcefter be€ ©rblaffers, Sucia, raar an „Dom. Daldus de la

Tosse" Der^eiratet. Sieö !ann nur Oboatbo bella 2;ofa, au§ bem berüf)mten jur

ßonforteria ber 3]isbomini gel^örigen ®uclfengefc^ted)t ber S'ofing^i geraefen fein, mit

bem ber Sicf)ter mithin üerf({;roagert raar.

*) 5ür altes ^ier unb im folgenben (vrroäijnte finb bie iöetege Jo'^f^- "f"^- IV,

S>. 143—172 „©ie kämpfe be§ ^af^reä 1260 ufro." jufammcngefteat.
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®egner, rote erroä^nt, eine neue Sd)ar oon l^ittern 'Dianfrebo unb mit

t^nen aud) gried)ifd)e unb fara^enifdje 9Jiannfd)aften eintrafen. 35ie

'Öürc^erfdjaft nerme^rte i^re Gauallata; ad)tt)unbert :'){itterpferbe rourben,

roie ein fienefer 'Öanf()au5 fid) in einem uno erl}altenen mertroürbigen ^e-

fdjäftsbrief ausbrürfte, „;;um Sobe unb i^ur 3erftövung uon ^^lorenj" auf=

erlegt, "irer .^rieg erforberte gro^e Summen; bie ^Barmittel maren fo fnapp

geroorben, tia^ bei ^arlel)en unter Haufleuten im Sommer 1260 nid^t roeniger

dg 25 big 30 üom '"punbert an 3infen, bei folc^en an "^riuate 50 bi§ 60

üom '^unbert gejault roerben mußten; man üermet)rte ben ®elbt)orrat, inbem

bie fienefer Sanfiers umfangreid)e Sraffierungen auf i^re 'Vertreter auf ben

(^^ampagner 'DJieffen üorna()men; ^a^ gleid^e auc^ betreffs il)rer englifd)en

Filialen ^u tun Riehen fie für roeniger geraten, roeil bas bort arbeitenbe i^apitat

i^nen noc^ ^ö()eren D^u^en abroarf al§ bcr geroaltige, ber je^t in ber Heimat

erhielt roerben fonnte. Zxo^ ber ©elbnot aber roaren bie 33ürger entfd)Ioffen, bie

äu^erften ^'pfer ^u bringen; in jenem Schreiben, bas bie So^^ien bes 3ad^omo ®uibi

6^aciad)onti an ben in ber (5f)ampagne roeilenben ©enoffcn rid)teten, brüdten

fie it)re -"poffnung aus: „bie Sienefen roürben ^Vlorenj bas ^ell gerben, roenn

nur Äbnig 'OJtanfreb, bem (Sott bas Seben erf)alte, non jebem Übel üerfd)ont

bleibe. 3(men."') 2)ie 3uoerfid}t ftieg, als 50iontepulciano, baö feine Um=

gebung burc^ bie Iruppen ©ienas unb bie 9iitter bes ©rafen 3orban neröbet

fa^, im Suni SSer^anblungen anfnüpfte; ^^erugia mad)te fic^ pm ©aranten

feiner Tserpflid^tungen, bie bal)in gingen, Mönig 93ianfreb ben Sreueib ^u

leiften unb nad; bem ®ebot ©ienas Krieg p führen unb 3'neben ju fd^lie^en.

Slls bie 33ürgerfc^aft bie üeri)eerenben Sd)aren ^eimfei)ren \ai), mad)te fie noc^

einmal ben '^erfud) einer 3(uflelinung , aber eine erneute 33ranbfd)a^ung uni>

i8erroüftung brad) 3(nfang 3uli il)ren legten SÖiberftanb. Jn ä^nlid)er Slrt

^offte man älrej^^o nieber^ui^roingen; non 9){ontepulciano ?iog ®raf ;Jorban mit

feiner 9titterfc^aft oor biefe ©tabt, aber l)ier blieben feine 3)ro^ungen nergeb^

lid) unb feine l^ämpfe erfolglos.

Über bas oon einem florentiner ^^^obeftä regierte benad)barte (Solle im

C^lfatal erging 6nbe 3uni ober in ben erften ;3ulitagen bie 3Serl)eerung; auf

biefe Kunbe ^in rüdten bie Florentiner aus, aber als fie bi§ ?iu bem etroa

17 km üor ^oUe gelegenen S^arberino gelangt roaren, erfuhren fie, ba^ bie

Sienefen bereits nad) grünblic^ getaner Slrbeit abgezogen feien; bie Sienefen,

^Ritter unb gu^oolf, roaren naä) "^oggibonfi gerüdt unb al§ fie l)örten, bie

geinbe feien non 33arberino umgefe^rt, fe^te bie 9titterfd)aft il)nen naä) unb

nerfolgte fie bis etroa 7 km oor ?floren;^; auf bem -öeimroege rourbe nieber=

gebrannt, roas man in ber Gile an^^ünben fonnte.'^) 2Rit unenblid)er

^) ©einreiben ber (gojien beä 3at^o»"0 ®uibi 6§aciacontt (tSocctaconti) an il^n,

ber il^r t^auä auf ben 30?effen von 5Jroüiag, Sropeä, Sagnt) unb 23ar für 2lube

oerttat. (gä ift aus ©iena com 5. 3uli 1260 batiert. SSgl. ^orfdiungen ufm. IV,

@. 146.

2) g^otfc^. ufn). IV, 5. 146.
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©d^neUigteit fanf ^loren? von ber S>öi)c feines 2Baffenru^me§ unb feines 2(n=

feljens.

Seit 3lnfang 3uni mar man ,^u einem neuen §eere§^uge entfd)Ioffen.

3115 fein Smecf luarb non oornl^ercin bie ''IJrouiantierung beö tapfern 5J{on=

taicino be^eid^net; gro^e Cetreibemengen unb eine entfprcdjenbc 3a^l üon

Safttieren i^u it)rem JranSport maren aufj^ubringen; baö 23rotforn fud)te man

of)ne baren älufmanb baburd) ^u befc^affen, ba^ feine Lieferung ben ein^^elnen

5lird)fpielen ber ®raffd)aft auferlegt raurbe, röobei bann nod) bie ,^af)lreid)en,

auf bem Sanbe tätigen iTlein[)änbler ,^u befonberen Seiftungen herangezogen

mürben. Xa^o il>erfa^ren mar begreiflid^erraeife ein fd)merfäUige5 unb fd)leppen=

bes, unb ber 3luguft ging jur 9leige, e{)e eö beenbet mar; ben ®infid)tigen

mod)te je^t flar merben, ba^ man in ben Sa()ren beö ®Iüde§ meit über bie

eigenen J^räfte l)inauo üormärtö geftürmt fei; nur ber '*Pöbel unb beffen bema=

gogifd)e ?^-ü()rer, bie mit ooUtönigen äBorten um fid) marfen, bie isor=

fidjtigen unb 53ebenfliefen im ^'Kat t)er{}ö^nten unb ber ?veig^eit be;^id)tigtcn,

blieben blinb für bie ®efal)ren, uon benen man umringt mar. Ütad; allen

Seiten manbten bie ^egierenben il)re nad) -palt unb -"pilfe fpä()enben 33litfe;

fie raarben ©olbritter im ©poletanifc^en mie im (Gebiete non 9tom, fie fidjerten «ewimumg

fic^ bie C>tlfe »otognaS unb ^iacenjaö. 3m S^lamen bcg bamalS ad;tiät)rigen
^;;;f^7,J'""

5lonrabin mar auö ^eutfc^lanb beim '*|Japft eine ®efanbtfd)aft eingetroffen;

gemeinfame ®egnerfd)aft miber "DJcanfreb bilbete ba^o Sinbeglieb 5mifd)en bem

fd)mäbifd)en ^inbe, beffen fübitalifc^es ßrbe ber Onfel ufurpiert l)ielt, unb

bem (Sreife auf bem 3(poftclftul)l. Konrab 33uffaru§ unb Äonrab iRroff oon

^luglingen, ber frühere ^-Burggraf oon Irifelg unb nad)malei ber 9}iarfd)all

M'onrabinö bei beffen 3uge nad) Italien, maren bie 33üten, bie fid) an bie

^urie nad) 3tnagni begeben Ratten. 'J^ie Florentiner, bie el)ebem ftolj er=

Hart Ratten, in tl)ren -öänben ru^e ber ©d)u| ber Freiheit Stalieng, ge=

badeten je^t bie iserteibigung ber legitimen (Srbred)te J^onrabins mit i^ren

eigenen ^ntereffen ^u uerfnüpfen, um für i^ren .^ampf gegen ^Dfanfreb Si;m=

pat^ien unb 33unbe§genoffen ^u merben unb fie gemannen 33uffaru5 unb .^roff

oon ^luglingen für il)ren '*)3lan. 3)ie beutfd)en ''perren ftellten fid), non Stnagni

fommenb, C^nbe 3uli ober in ben erften 3(ugufttagen an bie 'Spi^e einer

©d)ar öon ^)iittern, bie mit bem ®elbe ber Florentiner gemorben maren, um
fie unter bem 33anner Äonrabine nac^ ber Slrnoftabt ju füf)ren; einige i)öä)it

angefel)ene '!|}erfönlid)feiten befanben fic^ unter ben ®emorbenen, fo ber e^ebem

»on i^aifer F^e^nd) begünftigte ^lüiggero bei T)ragone, beffen Se^en in ben

3lbru^5cn bei 6{)ieti lagen, fo ©nrigetto be ©paroaria, ®raf oon DJJarfica, auö

bem §aufe ber "^^fal^grafen oon Somello, bie ba§ 9te(^t befa^en, bem Äaifer,

menn er in Italien mar, bei feftlidjen 3lnläffen ba§ ©d)mert ooran^itragen,

ferner mar eine 3lnzal)l g^ibellinifd)er Segitimiften für Floren^ j^um ^amp\

gegen bie tO'otanifd)en ©^ibellinen, bie ^^Jarteigänger beo UfurpatorS 9JJanfreb,

gemonnen morben. X'iefer, ber bie ®efanbtf(^aft o^ne^in mit fdjelen 3tugen

angefel)en l)atte, befd^lofe jefet, gegen bie beiben X!eutfd)en unb il)re ®d)ar einen

C>anbftrcid) au§fül)ren ju laffen; er trat mit bem iKomer 3kulo ©urbo auc>
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bem ©efc^lec^t ber 2Intbalbt, in il5erbtnbung, bem Steffen bes Harbtnalö

9ttccarbo, einem uon benen, bie nor anbeitl)alb 3al)ren bem ''^J.Hobefta unb ben

(Sefanbten uon ?ytoren,5 t>a^j ©eleite .^ugefagt unb bann il)r äöort Q;ebrod}en

Ratten. Siaulo mar eine fatiünarifc^e ^^^erlünüd)fcit, berüd)tigt, meil er burd^

lieberlid^es Seben fein großes 5ßermögen Derfd)uienbet l)atte, unb mäl)renb

anbere römifd)e (Sble es abgele()nt l)atten, 5)ianfreb ben SÖillen ,=;u tun, mar

er fofort ba^u bereit. 53ei 'DJcolaria, einem .Hafteü ber 2tnibalbi füböftlid) oon

^^eüetrt, lauerte er ben ©efanbten unb i^ren ^Hittern auf; 53uffaru5 mürbe

getötet, ^roff üon ^luglingen entfam nermunbet unb gelangte mit ben übrigen

nad) ^loren?|. (^r ^at Kampf unb 9^ieberlage mit ben Florentinern erlebt

unb am blutigen 2age ber Gntfc^eibung5fd)lad)t in i[)ren ^Ketl)en ^»a^^ 53anner

bes jungen AlönigS 5lonrabin getragen. Senen !?Haulo belol)nte 'Dianfreb für

bie blutige Jat burd) bie 5yerleil)ung einer ®raffd)aft, roä^renb bie ^ird)e,

meil ber ÜberfaÜ gegen ©efanbte an ben ^^sapft ausgefüljrt mar, 33ann unb

©üterfonfiefation über il)n üerl)ängte, bis ßlemens lY. nad)malö ben 9)törbcr

gütig mieber in ben ©d^o^ ber .^ird)e aufnal)m.*)

®cfilrl^t= ^ie g-lorentiner roollten nid^t nur .^onrabins ^a^ne neben il)rem £ilien=

j,"J||^[ ""f,
' banner im y^elbe me^en laffen, fie fud)ten ben engften 2lnfd)lu^ an ben llaifer=

^n^ sponirn. enfcl; fie l)offten, feinen 'Isormunb unb ^nfel Submig, ben fraftoollen -Öer.^og

üon '-öai;ern unb 'ilJfalsgrafen bei 9t§ein ^^u beftimmen, ba^ er ben Knaben

felbft ober boc^ einen in beffen 9iamen auftretenben Segaten an ber ©pi^e

"einer ©treitmad^t nad) Italien fenbe; ,^umal »on bem Grfc^einen bee jungen

C>er^og5 üon ©(^maben l)ätten fie fid^ bie größte Söirfung oerfproc^en; fie

hofften in Submig ben ©lauben ju erroerfen, ber Knabe braud^c fid^ nur

füblid; ber 3llpen ,^u geigen, unb fofort mürben feine (betreuen fi(^ um il)n

fammeln, ein allgemeiner 3lbfall uon 9Jianfreb mürbe bie ^olge fein, fobalb

man fid) burd^ 3lugenfd)ein banon über,^euge, ba^ er tro^ bes funftooll auf=

red^t erl)altenen gegenteiligen ©laubens roirflid; am Seben fei. SBie ein

foldjes Stbenteuer audj ausfallen modjte, ben ^ylorentinern märe es freilid^

5um 3?orteil gebieten, meil es bie 9Jiad)t 93ianfrebs unb ber mit iljm üerbün=

beten Sienefen bebro^t t)ätte. ®em 9{id)ter, 9iotar unb ®id)ter ©uglielmo

Seroarbt, ber feiner Siebeslieber unb jugleid^ feiner fpi^finbigen unb tieffinnig

gelehrten 3Borterflärungen l)alber berühmt mar, fiel bie 9Jiiffion f^u, bas Kinb

Konrabin ^u oerloden unb feinen '-I>ormunb ju geminnen; ©uglielmo follte

fid^ nad) Sägern begeben, rao bie ©tauferraaife lebte; ba man aber bie

Koften ber roeiten ^Keife aufroanbte, follte er ,3;uoor bem König Stid^arb oon

^ornroall, ber eben in 2ä>orm5 raeilte, bie iserfid)erung ergebener ©efinnungcn

ber Florentiner überbringen; baneben verfolgte biefe ©enbung freilid^ aud)

ben 3roed, ben 3)Utbürgern in Gnglanb bie ®unft bes Königsbrubers ju ge-

minnen unb roenn mögli^ biefen ju einem Eingreifen in Italien ;^u beftimmen,

fei eg auä) einftroeilen etma nur burd) Gntfenbung einer !;)titterf(^ar gegen

5)ianfreb ju iljrer '"pilfe. ^Jian raupte, ba^ es bie 2lbfid)t 3itd)arbs fei,

») |5orf(^. ufro. IV, @. 146 f.
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Txad) Stalten ju fommen, iia^ fein 2(ufent[)alt in ^eutfd)(anb ber isorbereitung

biefes 3ugeö galt unb ba^ er mit bem ikpft in Unterl)anblungen roegen ber

ii^aifcrfrönung ftanb. Jn 3tom nnirbc er etlid)e Hionate fpäter unter bem

ßinfluf? eineo Jeileo ber ^arbinäle ^um lebenolängüc^en Senator getüä^It,

TOä^renb bie ©egner freili^ 5)ianfreb als ^Regenten ber Stabt aufriefen.*)

Gelang eo, ben (Srafen non dornmall ^iur S^efc^Ieunigung ber geplanten 6"rpe=

t)ition ober jur 'Jtbfdjirfung einer 'pcercöabteilung ^u oerantaffen, fo tonnte

man fid; baoon mit 3id)erl)eit eine Cyinfd)üc^terung ber ^Parteigänger 9Jtan=

frebs oeripred)en.

®ie beiben 3>er)'uc^e liefen einanber innerlid) j^umiber, unb eben M=
burd) geigen fie öeutlid), oon mie fdjmeren Sorgen man in ^yloren?; erfüllt

mar, mie man Die ^Kettung nur uon frember §ilfe, nur am ber ^erne er=

raartete. 3n roeld^em .^ontraft ftanb biefe Stimmung j|u jener, in ber man
fid) nor menigen 5al)ren in gro^fpred)erifd)en SBorten mit ?)^om, bem ftets

fiegenbcn unb triumpl)ierenben, üerglic^en ^attel 2(ud) manbten fid) bie leeren

Hoffnungen au^er auf ben englifd)en Äönig unb ben fd)nHibifd)en Knaben nod)

nad) einer brüten Seite; 33runetto Satini, ber '*Poet unb ©ele^rte, ber ^f^otar

ber 3(n5ianen, begab fid), mal^rfd)einlic^ ^ur felben 3eit, in ber ©uglielmo

33eroarbi über bie Stlpen ritt, als (Sefanbter bes florcntiner 3>olfeG ,^u Honig

3Ufon§ nad) Äaftilien. C^ffenbar l)offte man, ba| ^}{id)arb nid)t5 uon ber einen,

3llfon§ nichts oon ber anbern ©efanbtfdjaft erfal^re, benn man üerfid)erte auc^

ben Spanier befonberer 2reue, forberte il)n ^u fd)leunigem 3uge nad) !Jtalien

auf unb oerfprad) il)m ^u bem Unternel)men gro^e Unterftü^ung burd) bie

oerbünbeten ©uelfenftiibte. 5Jtan bad)te nic^t me^r an bie frühere @egnerfd)aft,

nod) baran, tr.eld)e Grfal)rungen ^X^\)a mit bem .'i^aftiliancr gemad^t ^atte, unb

bie ßntfenbung einer fo gennd)tigen ''].'erfönlid)feit, mie ber be§ 33runetto, er=

roeift, ba^ man aud) uon bicfem Sd)attenfpiel ernftl)aftc 3."l>irfungen ermartete.

^er Dfotar ber ^Jln^ianen erful)r, als er com C'^ofe bes 3nfon6 i^urürffam, in

ber ©bene oon l^ltoncesnalles aus bem SRimbe eines aus 33ologna t)eim=

fcl)renben fpanifd)en Stubenten, ©uglielmo '^eroarbi l)örte auf bem 3Bege

oon ber '3iibelungenftabt nad) 33ai)ern bie Jraucrhinbe, ba^ bie 'il1iad)t

ber S^aterftabt oernid)tet, ba^ bie ftol^ie isolfägemeinbe niebergeraorfen fei,

ba^ fic^ bie ©uelfen, fomeit fie bem 53tutbab entgangen maren, im ßril

befänben. 3u .Honrabin unb •'der3;og ii'ubung ift ber (Sefanbte nie gelangt;

ftatt feine Slnerbietungen im 5tamen einer ftoljen ilommune ?;u mad)en, l)ätte

er il)r ^i)v nur mit ;,ioedlofen Ablagen im 9iamen oon 2>ertriebenen erfüllen

fönnen; ©uglielmo tel)rte über bie 3llpen l)eim, um fid^ mit ben ©enoffen in

ber Iserbannung ^u oereinigen, mäl)renb fein -S^aus am '')3iercato -isecd)io

unb ber lurm San ^anmfo (San lommafo), ben er gemeinfam mit

ben 5)lebici befa^, 00m ^^artei^ap beut C£"rbboben gleid) gemad^t mürben.

S3runetto aber roanbte fid) nad) 5yranfreid) unb fd)uf bort in ben Jat)ren, in

^) Sd)reiben ber bctreffenben Äarbtniile an SRid^arb, Deröffentlid)t iion v^ampe im

Dl 2rrcf)io XXX, 686. — ®regoro»iuö V, 327.

©aöibfo^n, (Sejcbid^te von giorerij. II. 32
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benen \i)m bie ^aterftabt oerfcliloifcn \mx, feinen einen c^ro^en Jeil beö rndt-

lid)en SBiffens ber 3eit umfaffenben „Siores bu S^refor", in bem Jbioni be§

SanbeS, in bem er eine 3uflud)t fanb, roei( biefes „er9Ö|Iid)ei- unb allen 3>ülfern

beffer geläufig fei" al§ feine ^3.1iutterfprad)e , unb er fd)vie6 in berfelben 3eit

bic „JHetorica" in ber 9Jiunbart feiner -t^eimat, ein äi^ert, in bem, abgefe^en

non fonftiger, an^ bem ©c^a§ ber antifen 2Belt gefd)öpften ©ele^rfamfeit, ^unt

erften 3)cale in ben 3etten be§ 9JJtttelaIter§ ber ftammelnbe i^erfuc^ unter=

nommen roirb, bie Segriffe „Öfonomie" — nod) in bem engen Sinne ber mirt-

fd)aftlid)en Seitung beo eigenen mie beä ^-amilienbefi^eS — unb „*^^olitit" miffen^

f^aftUd) 5u befinieren.')

5ug 3ur pro= <^^ feincm balb nad) bem „Jrefor" entftanbenen poetifd)en „Jeforetto"

möntoidnos. f^^St Srunetto: feine Sürgcrfd}aft, bie uon 'l).sarteien ^erriffen fei, Bnne ber

du^erften ®efal)r entgel}en; fein 'J'lorenj ^atte, als er bies fc^rieb, bie SBatir-

^eit fd)merjlid) erfahren, ß'nbe 3Xuguft fe^te fid) ber lange üorbereitete -v^eeres^

5ug in Semegung; ber ßarroccio fu^r ifim Doran, unb ber 'ipobefta Sacopino

9^angoni aus ?Oiobena, ber oor 23 3a[)ren in gleid)er (5igenfd)aft an ber

Spi^e Sienas geftanben l)atte, fül)rte ben rberbefel)l; ein Teil ber 3ln5ianen:

ftanb i^m ^ur ©eite unb teilte mit i[)m unb ben Äriegsfapitanen bie iserant-

roortung für bie C'eercSleitung. ®raf ®uibo ®uerra, ber ^elb^err frül)erer

kämpfe, nal)m aud) je^t eine bebeutenbe Stellung im ^eere ein. ©ine fo be-

beutenbe 53iad}t mie biefe ^atte Jostana nod) nid^t wereint gefel)en, benn au^er

ben gefamten ilianufd^aften t)on g-loren? ju ^^ferbe unb ju %u^, rüdten bie

Sürger^eere oon Succa, '»piftoia, ^rato, Slrejjo unb SSolterra ins ?Velb; ftar!e

•Vilfsmannfd^aften l)atten überbieö ©an 9JZiniato, San ©imignano, foroie bie

anberen Drtf^aften bes ©Ifataleö, Droieto, 33ologna unb '•^Jiacen^a, ent^

fanbt. 50iit ben Sucd^efen roaren bie brei trüber ^'i-'icbrid), 9JJanfreb unb

93toroeUo, 9}tarfgrafen gjialafpina, an ber Spi^e i^rer Sel)n§mannfd)aften

am ber Sunigiana l)erbeigeäogen unb bie ftaufifd)e 2lblerfal)ne bes jungen

Äonrabin roel)te ber :'){itterfd)ar üoran, bie C>err Jlroff uon Jyluglingen fül)rte;

gro| mu^ bie 3al)l ber in ber 9lä^e unb ?yerne gemorbenen italienifd^ea

Sölbner gemefen fein. ®ie ©efamtmenge ber 9iitter unb ^u^fämpfcr, bie ber

roeifjn-oten g^a^ne bes ßarroccio folgte, roirb auf 70 0Ü0 angegeben. ÜberbieS

aber fül)rte bas C>eer einen unüberfe^baren Sro^ oon 20 Uü() mit betreibe unb

Srot belabenen Safttieren mit fid^, beren %va6)t tetlg jum Unterljalt ber

<Rämpfenben, teils ,^ur 5Berforgung 9Jiontalcino§ über ben SBinter l)inau§ be=

ftimmt roar. Über ben einsufd)lagenben Sßeg fc^eint in ber ä>erfammlung

einc§ 5ur ©ntfc^eibung berufenen Siatcö üon ®rofeen unb 'ipopolanen leiben^

fd^aftlid^er Streit entbrannt ju fein;^) bie friegserfal^renen (Suelfen am ben

1) über bie ©efanbtfd^aften unb bie ^:perfonen ber ©efanbten f. g^orfd). ufro. IV,

(g. 147 ff.

2) gorfd). ufn). IV, ®. 155. ^Rur auf bie Beratung über ben 2ßecj, nid^t auf

bie grage, ob ber ^eereg^ug ftattfinben joUe, fann ftc^, rate bort erörtert, ber ^Berld^t

bei Villani VI, 78 bejiel^en.
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riornef)mcn 33üvc^cr()nufern rieten, mie bie '^cfonuenl^eit gebot, einen möglic^ft

gefatirlofcn bircften 2.Beg nad) IHontaIcino },u nHiI)len; man Ijütte bie 2Öud)t

bc§ Singriffes ber beutfd)en 3titter 93fanfrebG im WM erprobt, al§ ba§ gro^e

'^ecr üor einer fleinen ©d)ar entfIoI)en mar, je^t aber befanb fid^ bie

ganje Sruppe, T'eutfdje unb Sübitaliener, burd) neuen 3u^ug üerftärft, in

©tena. ^"ü^ bie .klugen unb .Sllarfidjtigen tonnte fein 3meifel barüber be=

ftc^en, baB man biefes in einem 53ogen umgef)en, ben *]}rooiant nad) 'DJton=

taicino roerfen unb unter beffen 9Jiauern eine Sd)Iac^t annehmen muffe; auf

biefe 9(rt f)ätte man bie ^1iitterfd)aft 'DJianfrebs unb bie Streitfräfte ber ©ie=

nefen i^erfplittert, 'T>a ein 3^eil jur 'J'edung ber Stabt ^urüdbleiben mufjte.

Jöric^te Demagogen aber er{)ititen bie Urteilälofen für ben ^Man, bie

©d^arte ber 5^ieberlage nom Wiax burd) eine ^emonftration auö,^ume^en unb

mit bem gemaltigen •'Oeere bidjt an ©iena r)orüber^u,^ie()en, um ben oft 33e=

fiegten beutlid) ben 93iut unb bie Übermad)t ber ^vlorentiner ?)Um Scnnif^tfcin

ju bringen. 3umal ber Sln^sian Spcbito, ein ^^Jopolan beö ©cc^ftels ^^orta

©an '!)}iero, füf)rte baö grofee 35>ort unb fd)Icuberte bem jur SSorfid^t ma^nen=

ben legg^iaio '^(Ibobranbi au^ bem •'öaufe Slbimari ben 3>ornnirf feiger ?S"urd^t

entgegen; Teggl^iaio mar ein älterer 'DJiann; er l)atte fid) alo '»IJobeftä oon

©an ®tmignano unb Solterra bemäl)rt, unb er galt nad) '2)ante§ 3eugniö noc^-

ber folgenben (Generation aU ein befonber^ mürbiger 53ürger, aber ber ^^opolan

mit ben lauten unb anma^enben iHeben fet3te gegen il)n unb gegen ben alten

9titter (Fece be' ®f)erarbini burdl), mas ber felbftgefälligen Gitelfeit bes 3>ol!eö

f(^meic^elte ; bem ®^erarbini rourbe fd)lic$lid), ba er ^^u mal)nen nid)t aufhören

mollte, bei lobesftrafe unterfagt, bem 2BiUen bes fouoeriinen isolfeS nod^ weiter

ju roiberfpred)en, unb t>a^ Unheil na()m feinen Sauf.

"Der florentiner ©tabtaftrolog "^acopo Jerraguti ^atte bie €>äufer be§

•^immelö burc^forf(^t, um bie glüdnerljeif^enbe Stunbe unb bie geeignete ©teile

für ben 2lu§marfd^ ^u ermitteln. 3(lö ber 3ug begonnen l)atte, mürbe bem

©ternbeuter inbeä oor feiner eigenen Söeie^eit bange; er marnte bauor, il)n

fortjufe^en, unb oerlangte auf ®runb feiner 33eobad)tungen am näd;tigen

Firmament bre ^){üdfel)r. ^ie 3ln^ianen üerl)cil)nten feine 3agt)aftigteit, liefen

aber, um für alle ^-ällc bie 2)ro^ung ber ©eftirne ab,5ulenfen, "Dai näd;fte

Sager an anberer ©teile als ber geplanten fd)lagen. Jn 3A>al)r^eit fam

bem 3lftrologen feine fpäte Grfenntnis mal)rfd)einlid) nid^t nom $immelö=

gemölbe, fonbern auf fel)r irbifc^e 3lrt; feine ©öl)ne traten nadjmals unter ben

florentiner ®l)ibellinen ^ert)or, unb fo mag il)m auf bem natürlid^ften 2öege

bie llunbe ^jugelommen fein, ba^ feine erfte SBa^rfagung sufd)anben werben

muffe, ba^ in bem glanjenben •'peer unfidjtbar ber iserrat mit^iie^c, bafj bie

®l)ibellinen in beffen 3ieil)en mit il)ren ausgeroanberten ^^parteigenoffen in üer=

bred)erifd^em ßinuerne^men ftänben.

2Bie e§ befd^loffen mar, 50g man na^e an ©iena norüber, unb ^rccifellos fngfnmg an

be5eid)neten 33ranb unb 'Serroüftung ben 3Beg. 2{m 3. ©eptember mürbe füb=
^^"^J^Jj,"

öftlid^ unb ijftlic^ ber ©tabt auf bem oon ber 3(rbia unb i^rem ^JJebenflü^d)en

32*
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5RaIena burd)fIo)fenen 2en:atn ein 2ac3er ßefc^Iagen, Das fid^ bem Umfang

be§ $eereä gemä§ roeit^in ausbe^nte unb beffen Stena näd^fter ^iinft nur

etioa 7, fein cntlegenfter 12 .Kilometer von bcn loren entfernt trar. 3>om

Jurme SJJonfcIüoIi bi5 ^um .^aftell ^Jiontaperti (auf ber je^t 5Jtontapertaccio

genannten 3ln^öl)e) erftrecfte ficf) bie Sagerftätte non ^»eer unb %xo% SDte

33urg mar, lüenn überf)aupt ein SBiberftanb uerfudjt roar, Ietd)t genommen

morben, unb üon ben lürmen (Eienaö fal) man öie Acuer ber ?i-einbe leud)ten.

^ennoc^ I)egte bie S3ürgerfd)aft feine A"urd)t, fonbern uoll 3uoerfid)t auf bte

Aerntruppe ber beutfdjen unb fübitalienifd)en Mütter mar fie üon iftampfluft unb

<£icgecif)öffnung befeelt; ein lom6arbifd)er 9Jiinorit, ber bae -Öeer ber ?^loren=

tiner begleitete, fd)rieb nad)mal5 im Miofter Santa ßroce einen 'öeric^t über

bie ßreigniffe nieber unb er^äl^tte, roie felbft bie ?yrauen unb Kinber non

(Se^nfuc^t nad^ ber ^felbfc^Iad^t erfüllt maren.*)

2ln 3al)l ftanb bie iStreitmad)t Sienas l)inter ber feiner ®egner roett

jurücf, unb barauf mirb fid) beren 'doffnung gegrünbet l)aben, unangegriffen

an ber ©tabt üorbei^sutommen. %u<i) mod)te man glauben, ba^ ein Seil ber

Sienefen unb ber !:)iitter ^JJanfrebo 'Da^j l)eranrüdenbe §eer cor '93iontalcino

sdjiadit Don ermartc; in Söirflidjfeit l)atten bie ?veinbe jebod) bcn fingen Gntfc^lu^ gefaxt,
montaperti, ^^ ^^^ 93efi^ Dou 'DJcoutalcino unter ben ^Jiauern ber eigenen ©tabt ^u

,260. fämpfen unb i^re gan^e äliadjt ungeteilt 3ufammen5ul)alten. So 50g biefe in

ber erften 3)iorgenfrü^e be§ 4. September, ber auf einen Sonnabenb fiel, frifd^

unb mutüoü gegen bie nbermad)t. Sc^merlid) l)atten bie Sienefen aufeer 3u=

jug uon (Sroffcto unb bem ^u il)m übergetretenen '*))oggibonfi raeitere ^Jilfe

erhalten, aber bae !s8ertrauen auf bie 800 Flitter be§ ^önig§ unb bie floren=

tiner ®l)ibellinen, bie für bie ^üdfel)r in bie C>eimat, für ^ciebermerfung ber

^^arteifeinbe unb bee nerfiafeten 3>olfe5 in bie Sdjladjt gingen, baneben l^a^j

33erouf5tfein bes Ginuerftänbniffeö im 'peer ber ?^einbe, cerltel) ben fienefer

©treitfräften eine innere Überlegenljeit, bie mertooller mar als bie ber 3al)l.

®raf ®utbo -}iouello fül)rte bie uerbannten ^-lorentiner , unb fein 2lftrolog

®uibo Sonatti, ber bem 2i)rannen d^elino bis ^u beffen blutigem ©übe

gemeinfam mit einem Slraber ben Söillen ber Sterne gebeutet l)atte,') rühmte

fic^ fpäter nid)t menig, tia^ er bcn ort, fomic bie Stunbe bes 3luö5ugc6

bcftimmt l)abe, unb gab 5U iierftcl)en, baf? oom ^)lul)me bee Siegeö ber •'Oaupt;

anteil eigentlid) iljm gebüljre. 3Bie auf bie ©unft ber Sterne, bauten bie

Sienefen aud^ auf bie §)ilfe ber ^eiligen unb ber Jungfrau; um bie ^immels^

fönigin günftig su ftimmen, liefen fie bem -Öeere neben beut fd)mar5=meif5en

^Sanncr ber Stabt unb ber Stauferfal)ne bes gebannten Mönigo eine Stanbarte

mit bem 33ilbni5 ber ^.Itabonna oorantragen. 3um (Sonfalonier il)reS 'peeres

aber Ijatten fie burd) feierlichen 33efd)lu^ ben ^immlifdjcn 9{ittcr Sanft (Seorg

ernannt, bem fie in einem il^rer ^Bürger einen irbifdjen Übertreter ftellten.

X)ie 3"Iorentiner maren erfommunisicrt , auf il)rcr Stabt rul)te baö Jnterbift;

1) Thomas Papiensis, irrig Thomas Tuscus genannt, M. G. Ss. XXII, 518.

2) Annal. S. Justinae M. G. Ss. XIX, 175.'
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bie Siencfcn bad;ten nid)t uieitcr baran, bafs tl)re beftc trbifd)c ''C»ilfe ebenfalls

pon einem fam, auf bem ber ^luc^ ber ^ird)e ruf)te; fie empfingen oor bem

äluGj^uge voü 3lnbad)t bie Saframcnte, unb if)re fingen A-ü()rcr üerfe^ten bie

(Streiter fünftlid) in einen '')Jaroin)omns ber (Slänbigt'eit, inticm fie einen jeben

iieranlaf5ten, bas 3tbseid}en ber Äreu?ifal)rer an bie 3d)n(ter m ()eften, als

j^ögen fie gegen ^?3iufelmanen ins ?velb, n)äl)renb in 2i>irnid)feit an il)rer

«Seite fd)i5matifd)e ®ried)en unb ©arajenen aus Sucera fcid)ten.

93iit Spannung l)atte man mcit unb breit bem beoorftel^enben 3iingcn

entgegcngeblidt. 2Bäl)renb bas florentiner -'öeer bereits nad) ©iena l)in in

Semegung mar, am 2. September, bef^Io^ man in ^Perugia, baf? eine feier=

lid)e ®efanbtfd)aft , eine Stborbnung non ^ef)n 33ürgern, gefü()rt von bem

*i^obefta ber Stabt, fid) nad} Josfana begeben foUc, um mit bem 9lnerbietcn

freunbfd)aftlid)er 'Vermittlung ;^unfd)cn bie ®cgner m treten. SSenn bie ^eru=

giner fid) eilig in ben Sattel fd)uiangen, mod)ten fie eben nod) ,^ured)t fommen,

um 3eugen ber in'rnidjtung bes florentiner •'peercs ^n fein.

Unmeit ber fleinen Slapelle bes fienefer Sd)u^patron§ Sant' 2(nfano

ftanb ber darroccio ber ^florentiner unb um il}n mar unter bem Silienbanner

bie ^'Tiitterfdjaft gefd)art. '^lls biefe ben erften Slnprall ber (Segner ausljalten

foUte, fprengtc 33ieffer 33occa bcgli Slbbati, (Soljn bes 3tanieri ^){uftici, ber

in ?5^loren^ ^urüdgeblieben mar, al§ ber größere Jeil feines ®efd)led)tes oor

jrcei 5ctl)ren mit ben anberen ®l)ibeUinen auö^og, gegen ben ^al)nenträgcr

yjieffer ^acopo bei Oiacca,^) aus bem -Öaufc ber "^Hi.^^i, fd)Iug iljm mit einem

•Sdiroertljiebe ben 3lrm ab unb brad)te fo bas g-elb.^cic^en 5um Sinfen; ooll

äßut gerfe^te unb befpie er bann bas Sanner ber §)eimat; i^n felbft traf fo=

fort bas nerbiente ®efd)id, benn ein ©uelfe erfdjlug ben 'i^erräter. ®ie

(§l)ibcllinen im florentiner $eer aber riffen, als fie bie J-al^ne ftürj^en fa^en,

nad^ oorl}eriger Ülbrebe bie roten Äreu^e uon il)ren 'JUiftungcn unb l)efteten

ftatt il)rer mitgebrad)te roci^e ii^reu^e, bas Stb^ieid^en i^rer ausgemanberten

''^Parteigenoffen, an bie *Pan^er. 3ugleid) erl^oben fie baS 3(blerbanner 9Jian=

frebs unb l)iebcn auf bie eigenen .'^ampfgen offen unb '33iitbürger ein, in beren

3teil)en isermirrung unb Gntfe^en ausbrad;en, mäl)renb uon allen (Seiten bie

(Sienefen mit fdjallenbem 2lnruf be§ ©anft ®eorg gegen ben nerroorrenen

.Knäuel bes fid) felbft befämpfenben C"^eeres uorbrangen. ^ie florentiner iltitter

erfannten ?|Uerft, baf? ber Jag nerloren unb jeber 2Biberftanb nergeblid) fei; fie

fprengten, (§raf ®uibo (Suerra, iRroff oon ^luglingen unb ber 3Jcarfgraf oon

SomeUo=Sparnaria an il)rer Spi|e, com Sd)lad)tfelbe baoon unb liefen ben

Garroccio mit ber Äriegsglode 'ü)iartinclla ben Sienefen ^ur 33eutc. Tiie

^u^fämpfer, bie roeber fo leid)t entfliegen fonnten, nod; gemillt maren, 6"l)re

unb C^eil ber i>aterftabt fo billigen Äaufes preis,^ugeben, l)ielten fid) unüer=:

^) 3n einem Serid)t über Greioiniffe be^ Sa^reS 1345 nennt xi)n ^iüani xM-
blidenb (XII, 44) „Sfleffer ^^acopo bei Diera" (ftatt VI, 79: bei Jfacca). — Über iien

uoUen 'Flamen bes )&occa begli 2(bbati f. Jorfd). ufro. TV, @. 153.
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gleidjlid) tapferer als bie eblen -Sperren, unb fo iDiiröe bas 3>oIt burd) bao

®eme^el am furd)t6arften getroffen. @(cic^ i^m t)ielten bie £^ucd)efen mutoolt

bem Slnbrang ftanb; fie Ijatten gemetnfam mit ben C^ruietanern bie 33urg

'HJontaperti befe^t unb »erteibigten fie auf bas nac^brüdlid)fte. g'ünftaufenb

Succ^efen fielen allein an jener Stelle, unb boppelt fo gro^ mar bie ®efamt=

fd)ar ber ©etöteten, burd) beren 53lut ber in ber 3eptember()i^e luafferarme

9(rbiaflu^ fid) rötete, isom SJcorgengrauen bis ?um 9Zad)mittag bauerte bao

iOcorben; etroa 14 Kilometer iceit luurben bie g-Iiel^enben uerfolgt, unter benen

fi(^ ber 'iPobeftä befanb; er f)atte ben 5Kut, nid^t nur bie mitüerfd)ulbete

ivataftrop{)e \i{ überleben, fonbern fogar nad^ einiger 3eit ber befiegten 33ürger=

fc^aft bie ^{ec^nung über üerlorene ©egenftänbe unb bas iljm entgangene

©el^alt ein^ufenben. 3>iele ber ?^-(üc^tigen inarfen bie Kleiber ab, um im

§>embe beffer laufen ^u fönnen; eine ni(^t geringe 3af)l uon ifjnen mürbe bur^

junger unb Sdjredcn getötet. 3man§igtaufenb uom •'öeere ber 5"^orentiner

unb i^rer SSerbünbeten mürben gefangen nac^ Siena gefüt)rt, unter if)nen bie

brei Srüber aus bem martgräflid)en €)aufe 9Jialafpini. 2)ie brei fienefer

.Werfer xc\d)tcn, roie man bie denben axid) einpferd)en mod)te, nic^t annä^ernb

au'i; man mu^te ^u i^rer 3(ufbcma()rung ^mei ^^.^aläfte, Jjc^n C^äufer, ^raeiunb-

brcifeig 2ürme fomie ein (Seroölbe jur 9Jtiete neljmen, unb 472 JÖäc^ter mürben

angeftellt, um bas ©ntmeid^en ber .Kriegsgefangenen ]^u l)inbern. (Slüdlii^,

roen reid)e 3(ngef)örige um f)oI)e Summen losfauften; bie dualen ber anbern

mürben burd) Steuern erljöljt, bie man it)nen abpreßte, mie es bie ^-lorentiner

freilid) juDor in gleicher 2(rt getan Ratten; f^nx 2lufbringung mußten bie Unfeligen

f»ab unb ®ut an bie ®elbleil)er werfc^reiben. 3n ben ?veffeln 5e^njäl)riger

(Sefangenfc^aft gingen ac^ttaufcnb, faft bie C>älfte oon allen, an 3Jiangel 5u=

grunbe.^)

Unenblidj mar ber ®eminn an äöaffen unb Äriegsgerät jeber 3(rt, an

Selten unb ©emänbern, bie nebft bem Zxo^ ber 20 000 befradjteten £'afttieren

ben Siegern in bie -V^änbe fielen; um billigen '»Preis taufte bie Commune
^a^nen unb ?yei^Sßicl)ei^ ^c^" /Florentiner unb ber Suc(^efen uon fold^en, bie fid)

it)rer am Jage ber S(^lad)t bemäd)tigt l^atten unb nod^ j^mei !Jat)re fpäter ^telt

ein fienefer Jröbter fold)e Jropl)äen um ein (Geringes feil. 9tie l)atte man

in Sliittelitalien eine 'Oiieberlage uon fol(^er älUid^t, nie einen fo iäl)en Um=

fc^mung ber '^Jiadjt erlebt; bie florentiner S>olt€gemeinbe, bie il)r Silienbanner

üon Sieg /^u Sieg gefüljrt, bie geträumt l)atte, tl)re 'Iliadjt ins ®ren,^enlofe ju

ermeitern, empfing bei iliontaperti oon ben Sd)mertern ber Stitter 'JJtanfrebs

unb benen ber feinblid)en 5)titbürger ben Jobesftreic^.

^a§ 3(uffel)en mar in ^stalien unb in allen l'änbcrn, in benen man üon

^lorenj unb feiner emporfteigenben '}3tad)t mufjte, in benen man feine gefd)irften,

garten ^laufleute tannte, ein gemaltiges. Gin 3)i(^ter ber *|)roüence fang fein

Siroenteö jum •Öol)n gegen bie Slrnoftabt unb ut G'ljren '33ianfreb5. „3Bie ftolj

') iVOrfd;. ufro. IV, @. 157 u. 161.
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man cuid) bie Florentiner fanö, jetjt jinD fie Ipflid) unb artig geiDorben; ge=

fegnet Äönig 5)iantreb, ber ii)ncn baä 6etgcbra(^t, ber fie tiagen unb feuf^en

gele{)rt I)at! ®etötct hat cndj, A'lorentiner, euer ©tot^! 2öie mäd)tig btft bu,

-)JianfrebI C"in einziger uon beinen 33aronen ()at bie A'^o^'"'^"tiner yer=

nid)tet! . .
." 3n ber 9iäf)e machte (Suittone üon Strejjo, ber nachmalige

^rate (5^aubente feinem Seib über bie 9^ieberlage unb feinem ®rimm gegen

bie Sieger in einer Ganjone unb einem 53rief an bie „betörten, elenben

Florentiner" Suft. „Tie {)o[)e florentiner .Commune", flagte er, „()at mit

(Siena fo getaufd)t, ba^ biefeö i^r alle 2d)anbe uriD ben 2d)aben prürfgibt,

bie es oon i^r ^u empfangen geroofint roar, rote bte§ jeber Sateiner roei^ . .
."

„C elenber Qöwc uon Floren^' ^ir, beffcn ^l^rciö ^uuor in jebem 2BinfeI ber

3ÖeIt erflang, finb bie Alauen bcfdinitten, finb bie 3äl)ne auogebrodjen!" (Sine

buntle ^l^rop^e^eiung fam ans £id;t, luonad) .^^aifer ^nebric^s 3tftrolog 'DJtid)ael

Scotuo uorau§gefagt baben foütc, une bie 'iölüte oon Floren^ uerborren roerbe,

bod) anbere mußten il)r ()offnungsreid)e iuUisinien cntgegen^ufe^en, oermittelö

berer ber 3aubercr l^icrlin in fernem Sanbc unb in entlegener 3eit »erfünbet

I)abe: bie Silie tüerbe üon Siena im jsdit gefnicft raerben, aber in neuen

Stegen merbe fie f(^öner als je erblühen.
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t)aö ijl)ibfUinirri)c J-ioxtw},

[g bte ßuelfifdje ^Ttttterfcfiaft unter ?vü^rung bes ©rafen ®utbo ®uerra

üom ?yelbc ber '^tteberlaße in ^-toren^ einritt, toar bas ©erüi^t ber Mata=

ftropl)e, f^neüer aU i^re flüdjtitjen $Koffe, i[)ncn norauögeeilt; bte ftegreid^en

®()t6elltnen merben für eilige Üserbreitung ber 9iad)rid)t geforgt i)a6en, unb^.

uiie im -Speere, {)atten fie fic^erlid) and) unter bcn .^^ur V'ut ber 3tabt ,3urüd=

gebliebenen i()re get)eimen i^erbinbungen. 3lm Sonnabcnb maren in einer

Entfernung non 100 Kilometer bie SBürfel ber ©ntfc^eibung gefallen, am @onn=

tag, ben 5. (September, erI)oben fid^ in ?5-(oren^ bereite bie ^iJarteigänger ber

Sieger unb begannen an '»Patäften unb 'Käufern ber ©uclfen '\i)x 3erftörung5=

merf.') ®er dapitano bei ^opolo, ?^-iIippo isiöbomini au5 'ipiacensa, ber in

ber Stabt jurüdgebtieben mar, oermod)te ben Slufftanb nid)t ,^u {)inbern; bie=

jenigen ©IjibeUinen, bie pr Sidjerung nor inneren Unru()en fonfiniert maren,

ftrömtcn am i()ren 3mangöaufent()a(ten nad) ber •Öeimat ,^urücf; i^r Grfd)einen

unb bie '*peimfe^r ber A"lüd)tlinge üon SJtontaperti iiermefjrte bie (Särung.

3)ie ©uelfen mußten einfet)en, bafe bie ©tabt mit il^rer infolge bes S3Iutbabe§

üon ©ram unb (Erbitterung erfüllten 93eüölferung nid)t gegen anbrängenbe

?Veinbe ju behaupten fei, unb fie nerlie^cn, faum 5urürfgetet)rt, am 9. September

bie Stabt. Wlit il)nen 5ogen öiele berjenigen ^^^opolanen fort, bie in ben

legten ^al)ren am ©tabtregiment einen l)erüorragcnben Slnteil gel)abt unb bie

bie diad)c ber l)eimfel)renben ®l)i bellinen ju fürd)ten I)atten. T)ie nor menigen

Jagen nod) bie ftol^en C^erren oon ©tabt unb i^tcx geroefen, Ijofften ^uerft in

^].srato eine 3uflud)t ju finben unb bort, unmeit ber iuiterftabt, il)re

balbige 9tü(ffel)r abroarten ^u. fönnen ; aber aud) ^ier l)atte fic^ ba§ 3>olf fd)on

3;ugunften ber Sieger erl)oben, unb mie fie uor ben ?[liaucrn erfd)ienen, fanben

fie üerfdjloffene S^ore; fie roanbten fid; nad) ''^Uftoia, aber bie non il)nen ge=

bemütigte Jlommime oerfagte i^nen gteid)fall§ bie 2lufnat)me. Unter ®efal)ren

fdjlugen fie fid) nad) Succa burd^, unb beffen S3ürgerfci^aft ermies fid; auc^ im

*) 5orfd). ufro. lY, (£. 157, „3)ie kämpfe ^es ^al^reä 1260 imb bie <Zd)la<i)t von

3JJontaperti".
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Unglüd getreu, obmof)! fie auf bem Sd)Iac^tfclt)e für eine Bad)c, bic ntd)t bie

ii)xt max, bie fd)merften i^erluftc erlitten ()attc. 3« ber uörblid)en isorftabt bei

ber ^trc^c San J^-rebianc marb ben florentiner ®uelfcn ein i)lfi)l nngemiefen, in

bem fie uiäl)renb ber näd)ften 3al)rc in ^ürftigfeit lebten; mand)er oon itinen

befd)lü^ bier fein Tafein, nne jener ungcl)ört gebliebene ^i£Hn-ner :leggl)iaio

2llbobranbi begli 3lbimari, ber feine legten iserfügungen in ^Tieue über fd)linnn

erroorbeneä 33ermögen traf, unb bem rool)I nod^ mand^es ©onftige auf ber

©eele laftete, n)a§ er nur bem d)r beg 33eid)tiger§, bod) nid)t bem Jeftament

annertraute. 3mei 3>al)re nad) ber Alud)t tat er in ii'ucca Den legten 'Seuf,?)er,

unb feinen Sd)atten fal) ©ante 3>a^r5el)nte fpäter in qualuollen ©trafen bie

n3ibernatürlid)en Steigungen bitten, beren ber Sebenbe nid)t •'öerr ju inerben

»ermodite. 5IlUe leggljiaio felbft, fo Ijatte fein gan^^es meitoerjnieigteS ®efd)led)t

ber 3lbimari bie -"oeimat nerlaffen; neben ben 33ürgern uiaren and) ^al)lreid)e

®eiftlid)e unb felbft "3Jiönd;e ber florentiner .Hlöfter mit fortgejogen; an ber

©pt^e be§ in§ @i:il geroanberten Klerus ftanb ber ''^kopft bc§ 3^omfapitelö

^agano begli 3lbimari, ber bie •'peimat j;benfallo nid)t nneberfel)en follte; er

ift nac^ fünf in Dürftigfeit «erlebten Csal)ren im 3lpril 1260 im 6"ril geftorben.

*^apft Urban IV., beffen Kaplan er mar, verlangte von ©ionanni be' 5)iangia=

bori, er foUe bem ^^agano, ber freilid) in bitterem $aber mit feinem oberen

gelegen ^atte,^) bie Ginnal)men aus ber '»^ropftei unb aus feinen fonftigen

^^^frünben ins Gpl überfenben.""') 33ifd)of ©iooanni felbft üerlief3 feinen Sift

nid)t; er Ijatte ftets bie "^l^olitif nerfolgt, mit ben jemeils ^iegierenben feiner

©tabt, unbefümmert um beren S^^erljältniö j^um päpftlidjen ©tu^l, ein bequemes

(Sinüernel)mcn ^u unterl)alten, unb er fügte fid) je^t ben @l)ibeüinen, mie ^unor

ber isülfsgemeinbe. 3u ben mit ben (Suelfen aucigcmanbcrten SJtöndjen, für

bie bie ^Berbannung freiließ am menigften fd)mer5l)aft mar, gel)örte ber gleic^=

namige Sieffe bes Dompropftes, ber SDominifaner '^Pagano begli 3lbimari, foroie

Sllbobranbino be' (Saualcanti, ber i|Jrior üon Santa SJiaria 'Ocoüella. Je^t

trat 3llbobranbino an bie ©pi|e bes MlofterG Ban ^Romano in Succa; baö

politifd)c SJtartprium ift bem einen roie bem anbern red^t föröerlid) gemefen;

'ilJagano rourbe fpäter '•^prior beä florentiner ©ominifanerflofters, unb 3nbo=

branbino flieg ?,um römifd)en 'HJrouin^ialobern, nacl)mals ^um 'Sifdjof oon Droieto

unb 5um iUfar ber ©tabt 3{om auf.

2lm Donnerstag liatte ber ftreitbare Seil ber ®uelfen ?^loreng oerlaffen,
f}]]^"^f_

^"

unb am ©onntag, ben 12. ©eptember 1260, Ijielten bie ®^ibeEinen i^ren

triump^reid)en Gin^ig burc^ bas ©übtor. ®raf ®uibo 'Ocooello unb ^^"'^'•ittota

begli llberti merben bie in bie Heimat i^urüdt"el)renben iserbannten aU beren

leitenbe SJcänner gefül)rt f)aben, unb mit il)nen ritten bic beutfdjen unb füb=

italienifc^en Stitter, an il)rer ©pi|e 2orban oon Slnglano, .^önig SJJanfreb^

3>ifar oon ^us^ien, in bie befiegte ©tabt ein, bie fortan il)r €>auptquartier

(Sl]ibeUinen.

1) l^orfd). ufro. IV, ®. 12G, „2)ie über g^oj^enj 1256 unb 1258 cerl^ängten

Snterblfte".

2) g-orfcf). ufiD. IV, <B. 169, „Sie tämpfe beg Sai^reö 1260 ufio."
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tücrben foüte. (Suittone oon 3(re;^,3io rief in f(^mer5erfüUtem -öo^n ben ^Bürgern

m: „TiQ i[)r bie ^eutfd)en im €>au)e i)abt, bient i^nen gut! 2a^t eud^ i^re

Sdjtüerter i^eigen, mit benen [ie eud) bie ®eiid)tcr gespalten, eud) i^äter unb

Böljm getötet (}aben, unb lof)nt fie für foIrf)e 'DJIü^e mit eurem oielen ®elbc."

3?ett;aitcti ber 53ei bcn legten bittern 3Sorten mod)te er an bie ){eid)en benfen, bie uorbcm
(SeiMeute.

^-^ unerfd)ütter(id)e ©uelfengefinnung ftetö auf ben Sippen gefü£)rt f)atten, bie

fid) aber jet3t, ba Der JlUnb aus auöerer -Itidjtung mef)te, flug ben tjeränöerten

i>erl)ältniffen an,5upaffen uerftanben. 3n ber iserbannung gab es feine guten

©efc^äfte, feine 2Iuöfid)t auf ©eminn, rool^I aber mar jeber ^ortjiefienbe ft(^er,

feine Käufer ^erftört ^u fe!)en, feine liegenbe -^abc m »erlieren. ^ie Sieger

if)rerfeit5 bulöeten bie eljemaligen ^^^arteigänger ber ^ufammengebrodjenen

Stegierungsgemalt in ber -'öeitnat unb nur bie 2(uögeroanberten rourben ju

9tebeIIen erflärt. ^ie 3urürfgebliebenen teilte man fpäter in bie ©ruppen ber

„35erbäd)tigen" unb ber „Unuerbäd^tigen"; bie erfteren fanbte man, fobalb

Girren irgenbmeldjer 2(rt brol)ten, in .Konfination nad) einem £^rt oon fid)erer

'';}JarteiI)aItung, wo fie fic^ täglich ben ^öe^örben 5U ftellen l)atten unb ben fie

nur bei Jage auf furje ßntfernung nerlaffen burften.\) SBer fid) nici^t fom=

promittierte, ^atte feine befonberen 53eläftigungen ^u bulben; bie ©elbleute

rouBtcn für bie näd)fte 3eit burd)auö ben 3lnfd;ein ut erroeden, als fügten fie

ftc^ ber neuen ^rbnung ber Singe in aller 2lufrid)tigfeit; fie bargen it)r

(Suelfentum für eine 3Sei(e ^u fpäterer erneuter ^Benußung ftifl im -Öer^en unb

f)ielten eö einftmeilen mit ber fiegenben Sac^e. Sie Gerd)i trotten fd)on ^uuor

in ''^.ierugia 53ürgcrred)t genommen, o^ne if)re 3uge{)örigfeit ?iur -'öeimat auf,?|U=

geben; Jorrigiano diüieri Gerc^i, einer ber trüber ber 33eata Umiliana, bie

au§ tf)rem ®rabe in Santa (iroce Söunber übte, mar auf bem Sd^(ad)tfelbe

gefangen genontmen; bie '']}eruginer bemühten fic^ in jeber 3(rt um feine 33e=

freiung unb fd)idten fogar Deshalb ®efanbte an .König ^Jianfreb; fein 33ruber

(Serc^io DUoieri (ierd)i aber blieb in ^loren;^ ,;^urücf unb leitete bas Sanfge=

fc^äft für gemeinfame ^1kd)nung. Sie JHembertini, 'Ipulci, 9Jiebici, Galcagni,

=>}Jeru^^i, 3lrbingl)elli, Aalconieri, 33ellinboti, ferner ^acobus ®l)iberti, 3lmieri

(5ofe, Soj^ius bee -öaufes bella Scala, ber gleid) nielen ber anbern als Sanfier

ber ^urie unb bes Königs oon Gnglanb für bie ®elbbefd)affung ^um ^ampf

gegen '^Jianfreb tätig getoefen mar, fie alle ^ogen ben 3hifentt)alt in ber -Öeimat,

felbft um ben iU'eio ber Demütigung, bem bürftigen l'eben in ber ^-rembe oor.')

3eigten fie fid) alo politifd) d)arafterloö, fo barf man an oielen oon i^nen

Titelt einmal faufmiinnifc^e Cr^rlidjfeit im gemöl)nlid)ften Sinne rül)men; ein^^elne,

fo bie Sellinboti, ®t)iberti, bie bella Scala unb dalcagni, benu^ten ben

nmfd)ioung ber isert}ältniffe, um ber püpftlidjen Äammer, mal)rfd)einlid; unter

') 2)ie Ginteilung in „sospetti" unb „non sospetti" Yill. YU, 13. — Über bte

ipfUditen ber Äonfiiüerten
f. Jorfrf). ufro. II, Stegeft 864.

•*) 2)te Cuellen, am benen baö fiter Sertc^tcte gefrfjöpft tft, finben fid) go'^ft^)-

ufro. IV, @. 143 ff. in ber :;!lbl)anblung „2)te kämpfe beö 3!a^re^ 1260 unb bte

<£cf)Iad)t üon 9J?ontaperti" jufainnienijeftellt; f.
jumal ®. I60.
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1Berufunc3 auf ftarfc S>erhtfte, bie 3al^Iimc5 ber Summen ^u ucruieigevn, bie

fie in bcn uerfd)iebenen Siinbern für t^re 3{ec^nung aU 3e^ntge(ber einge;^ogen

l)atten. Smei 3a()re ()tnbiivd) glücftc e§ if)nen, biefe ''^inter/iie^ung burd^^ufiUjren,

biä fie biird) 3lnuicitbung ber furialen 93tad)tmtttel bennod) ,^ur (i'rfüUung

i^rer i^erbtnblidjfeitcn gc^uiungen nnirben; felbft nad) bem fernen '^lanarra

max baö ®eliot ergangen, bie '>^ühc ber fäumigen unb bööroilligen 2d)ulbner

für bie päpftlid)e .Kammer ju befd)lagnal)men, imb fo mußten fie fic^ enblid)

fügen, obmo()l bie .^ird)eniieruialtung if)ncn baf}eim in bem g^ibellinifd}en

^(orenj nid)t5 anju^aben i)ermod)te.')

Sofort nac^ ber <Sc^lad)t an ber 2(rbia ()atten bie ©ienefen i^re 33oten manfrcbs

mit ber Siegeshmbe an i^tanfreb gefanbt, ber bamal§ bei Sago "^^enfole itn= ^^'.'^"^'"'' ^^j^^'

meit Don 'DJcelfi meilte; feine 3(ntniort fann, fo fd)nell bie 33oten ben 3ßeg 511= ^lorenj.

rüdlegen mod)ten, erft eingetroffen fein, aU bie @f)ibeüinen A-Ioren?; bereits

befe^t l)atten o^ne 2Biberftanb ,3;u finben, unb inelleid)t loar bieö bao ®lücf unb

bie 9tettung ber ©tabt. ®enn 53Janfreb ^cq,tt gegen beren 33ürgerfd)aft nad;

bem ©djeitern ber oorjä^rigen iserbanblungen glü[)enben §a^; er beglüd=

Toünfdjte bie ©ienefen ;^u i^rem (Erfolge, aber er forberte fie auf, nid)t auf

f)albem 2Bege fte()en ju bleiben, fonbern „mit jenen Stebeüen, ben ?^einben

®otte§ unb ber 5)tenf(^en" ein 6nbe ^u mad}en. 9iid)tö fei gefd)el)en, fo fd)rieb

er i^ncn, folange ber friegerifd)en ^apferfeit nod) etioaS ^u tim übrig bleibe;

bie ^-lorentiner b«tten i!)nen bie -s^eimat j\erftören, i^re 3Beiber unb ©öl)ne in

<ilned)tfd)aft bringen looUen; 3Jiitleib gegen g-einbe fei ©d)(afff)eit; raenn man

nid^t ben ?^un!en erftide, fönne er roieber ^ur ?5^lamme auflobern. Sie foUten

"Die Gegner enbgültig oerberben; ber 3Binb möge beren 2Ifd;e nermeben, bas

^yeuer ibre Stübt oer^ebren, fo ba^ fie nie mieber am it)ren Krümmern er=

fte^en fönne.

^»er 33otfd)aft an bie Sienefen, bie ibre 5Rad)eIuft f(^ürte, uierben bie an P'"'^"""'* ^^"^

feinen ®eneraIoifar gcrid)teten 33efeb[e entfprod)en ^aben. ®raf '^orban yer= «ntpoii!

fammelte in ©mpoli ein *]}arlament ber Sienefen unb ber gbibellinifd^en

(Sro^en, in bem über bie 3."ßeifungen 5J^anfrcb§, über bie Serftörung oon

^lorenj befc^Ioffen werben follte. ®ie 3lbfid)t ging baljin, bie 9Jiauern nieber=

^urei^en, bie ®ebäube ^u bemolicren, unb mao oon ber 33eüblferung an ber

beimifdjen Sd;oIIe l)aften blieb, in geteilten Drtfd^aften auf ber Jrümmerftiitte

ober in beren 5iä^e an^ufiebeln. ®er i^orfd^Iag, eine ber blül)enbften Stäbtc

*) ©einreiben llrban§ IV. üon 1'261 o^ne Sagesbatum an bie Äonfuln ber ©aümala:

3unft; Guiraud, Reg. Cameral d'Urb. IV. No. 7; an ben Sifd^of »on Jlorenj

No. 8; 1262, 7. Wiai an ben SBifc^of uon 2lrmagf) (Srlanb) No. 79; 1261, 1. ,3uni

an ticn Sifc^of üon Söürjburg unb 6. Sunt (©aufconbuit für bie fcf)ulbnertfcf)en

Sanftere juv ?Reife an bie J^urie), M. G. Epp. III, 476. — 3)ie gerid^tUcbe Älage

cineä römifcljen 93üvger§ gegen einzelne ber betr. Äaufleute, 1263, 2. 2luguft (8AF.

— Sant' Ainbrogio) gebort jroeifeUoä in biefen ^ufani'nenl^ang. — ©cbretben Urbans IV.

an ben ^önig non 5iauaira, ötuieto 1263, 1. ^e'^i'^'i'^- — Guiraud, Reg. Cameral

No. 212. — @d)reiben beöfelben nad) g-ranfreid), 1262 of)ne Sageobatiim, g-orfd). ufro.

III, gtegeft .52.
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3talten§ aug^urotten, mochte bei '^tm ©ienefen iwie bei bem alten A'cinbe ber

?if(orentiner, bem ©rafen Jlbebranbino non Santa A'iora, bcn bcr5;lid)ften 'iöci^

fall finben; aud) bie gljibcUinifdjen (Suibi, bie Ubalbini, ®vaf 'üiapoleone 3llberti

l^attcn fooiel burd; bie 3soIfegemeinbe gelitten, t^re 3]orfal)ren Ratten [id) fo

oft ben t)err)af3ten 33ürgern beugen muffen, ba^ alle beofelben Sinnes maren,

gloren^ fei uom (Srbboben ^u üertilgen. ®a er^ob fid) gegen fie ber ^3Jiann,

bem jene ©tunbe ben unnergänglidjen :'}hil)m eintrug, feine isatcrftabt errettet

p l;aben, unb uon beffen Slnbenfen biefe Zat bie g-leden uielfadjen iserrates

unb rüdfid)t5lofer G"igenfud)t tilgt. 9Jtanente begli Uberti, genannt ^-arinata,

bem ^ante nad)mal5 Unfterblid)feit oerliel), rief in bie i^erfammlung l)incin:

folange er Seben in feinen ©liebern fül)le, merbe er mit bem ©d)mertc in ber

•Öanb bie C>eimat gegen bie eigenen 3Baffengefäl)rten befd)ü|en. Sm ^aufe ber

Uberti leitete man ^m Urfprung beö ®efd)lcd^teö «on einem legenbären römifc^en

2tl)nl)errn l)er, beffen ^'tame Übertut Sergiuo gemefen fein follte;») ^meifelloo

roar bie§ eine (S'rfinbung ber A'^niilieneitelfeit, aber antifer 3ti3mergeift fprad^

auo ben SBorten bes florentiner (S^ibellinen. ^as 2lnfel)en, ha^i ^-arinata

geno^, bie ®Iut fetner Überzeugung mu^ auf feine ftäbtifd)en ^^krteigenoffen

ftarfen ©influ^ geübt l)aben; aud) faljen fie luol^l bei rul)igerer Überlegung

ein, tia^ es tlüger fei, ben -"pa^ roegen ber 3Sergangenl)eit 5U beimpfen unb

bie ^eimat ^u bel)errfd;en, ftatt fie in eine 2ßüftenei ?iu nermanbeln.'O ®i'af

"iisorban fürd)tete eine Spaltung unter ben ®l)ibellincn, bur(^ bie bie faum er=

rungene Oberl)errfd)üft feineo Äönigs über ^luö^ien raieber in ^yrage geftellt

lüorben roäre; er gab nad) unb mu^te n)ol)l fdjlie^lid) aud) feinen .Honig ba=

üon ^u überzeugen, ba^ bie 2luöfü^rung oon beffen 3lbfid)t grof5e ®efal)ren

l)eraufbefd)rooren l)ätte, ol)ne irgenbroeldjen politifd)en Ü^orteil z» bringen. So
befd)ränfte man fid) auf 53iaf3nal)men anberer 2lrt, unb aud) bie 3erftörung§=

luft ging, roie es in biefen 3eiten üblid) mar, nid)t eben leer au?>. ©5 fd^eint,

ba^ bas ©erü^t bie Äunbe oon ber 5ßernid)tung ber Stabt oorroeggenommen

unb bereits in alle Sänber l)inau5getragen l)atte; in ^eutfd)lanb ftürmte

auf ben (Sefanbten ber Commune, ©uglielmo 33eroarbi, bie 9iad)rid)t ein, ^a^

alle ®uelfen geti3tet ober gefangen, bie 'V>äufer ber Stabt unb alle S3urgen be§

®ebiete§ zu 33oben geroorfen feien.") 3Btr merben feigen, roas baoon bcgrünbct

unb maö Übertreibung bes ®erüd)te5 mar.

3)er ^opolo Ijatte mit feinem 33lute bao Sc^lad)tfelb getränft, unb

er büf5te bal)eim bie 9Jieberlage mit bem 3>erluft ber politifdjen 3Jcad}t; bie

i^olfgoerfaffung , bie gerabe oor einem 3al^rzel)nt burd) bie ©r^ebung gegen

baö faiferlidje ^Kegiment unb bie oon if)m begünftigten ®rof5en entftanben

mar, rourbe, roie eo fid) verfielet, fofort nad) bem ©injuge ber ®l)ibellinen

befeitigt; ber ©apitano bei ^opolo, ber bis ]^nU^t tro^ tatfäd)lid)er D^n=

*) Fazio degli Uberti, Dittamondo Lib. II, c. 31.

2) ^orfc^. ufro. IV, <ö. 158 f., „Sie lämpfc be§ 3a^re§ 1260 unb bie ©d)la(I)t

oon SWontapcrti".

3) @. Jyorfc^. ufiü. IV. S. 160.
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madjt, auf fctnent ^^Joften auöge[)ahcn [)atte, nmrbe non ben Steigern ins ®e=

fängni^ gefegt, ^a bie Drt3anifattoii beö iuilfes auft3e[)oben nnirbe, Qab es

fortan, folange bte ^errfc^aft ber (S^tbellinen bauerte, eine fur^e Gpifobe bemo=

frattfd)cr 3luf[et)uung abgered)net, feinen 2.?olf'ofapitan me^r. ^ie großen rote

bie nicbern 3ünftc blieben ()ingegen in it)rer Drganifation unangctaftet, obiuol)!

fie im gf)ibeUtnif(^en ?>-loren5 nid)t annäf)ernb ben gleid^en Ginflu^ befafjen,

lDen fie inmitten ber niebergemorfeneit Semofratie geübt Ijatten.') 2iu§ ber

alten 5ßerfaffung bet)ielt man einzig ben $Hat ber Ssierunb^manjig bei, aber er

^atte feine ^Bebeiitung me!)r, benn biefe {)atte barauf beruf)t, ba^ er bem

ßapitano bei ''^sopolo alo beratenbes Organ ^ur (Seite geftanben ^atte. 3m
übrigen fel)rte man jur i^ergangen^eit prücf; ber '!|)obeftä mar alleiniger

9^egent ber Stabt; mie er frül)er ben .Haifer unb ^friebrid^ uon 3lntiod)ien oer=

treten Ijatte, fo l)errf(^te er je^t im Üiamen 9[lianfreb§ unb unter ber 3lgibe oon

Neffen 3>ifar. 3)ic entfd)eibenben 33efd)lüffe mürben ber ?yorm nad) nom ®eneral=

rat ber 3)reil}unbert unb bem Spe^ialrat ber ^J^eun^ig gefafjt, mit benen bie

3?ierunb5man,3iig gemeinfam tagten, ben ma^gebenben @influ| aber übte bie

organifierte ®t)ibellinenpartei au^:>] iljr Kapitän Ijatte, ebenfo mie nad)mal5 in

ber 3eit be^ rein guelfifd;en 9iegimenteQ ber ber "^Urrte ®uelfa, bireftcn 3(nteil

an ber ©tabtregierung unb mar offenbar, mie fpäter biefer, ^ugleic^ Oberhaupt

t)er Partei unb .Kapitän ber .Commune. 3um ^^iobeftä lie^ fid) biö Gnbe 1262,

auf 2V4 3al)re, (Sraf ®uibo "^Jooello ernennen, unb er nal)m feinen 3Imtäfi^ in

bem fc^önen, neu erbauten ^^alaft bes SSoItes ber 33abia gegenüber, ber freilid)

aufgeljört l)atte, ein S^olfspalaft 5U fein. 2ßenn je^t bie (Slorfe non feinem

Jurm, unb wenn ^erolbsruf ben ^Kat bortl)in berief, fafsen 'i)3uinner auf ben

33änfen, bie nod) nor furjcm an berfelben Stelle mit 3;ob unb isernid;tung be=

brol^t morben waren; bie ^Hitter Ubalbino belta *|3ila unb Ugolino oon Senni,

beffen (Sattin bem J^önig nal)v üerroanbt mar, ber eine 33ruber, ber anbere

^fieffe bee ."Riarbinalö Ottaniano, maren je^t 3{at5t)crren ber Stabt, bie eben

il)re 33urgen gebrod^en Ijatte; bie Uberti, bie in einem '3)e,^ennium brei ^i>er-

fd)roörungen gegen bie -^eimat ange,3iettelt Ijatten, bie Samberti, dipriani,

Scolari, Solbanieri, Snfangati, Ubriad)i unb bella *!))reffa, bie eben nod^

aU 'lR^b^ü^n unb ^-einbe ber .Commune uerfolgt morben maren, entfd)ieben

je^t über beren ®efd)irfe. ^-reilid) l)atte man bem ©elbmann (ierd)io be'

{5erd)i, ber fic^ ben neuen 2ageöl)errfd)ern jugemanbt l)atte, foroie einigen

Der Kapitän

bev (Sbibelli--

nenpartei.

Pobeflil

unb Rat.

1) J)ie 9tnna^me »ort Salveniiiii, Magnati e Popolani p. 200, bie fünfte feien

il^rer Äonfuln beraubt lüorben (rcaö mit ber SSernid^tung i^rer S^rganifation gleid)be=

beutenb geraefen roäre), f)ält ben Urtunben gegenüber nidE)t ftanb. 2tm 15. 3uü 1263

rid^tete Urban IV. ein ©d)reiben an bie consules unb bie ©efamtf^cit ber 3lrte beUa

Sana (Dorez-Guiraud No. 279). — ^n einer fpäter naiver ju erroäf)nenben Urfunbe

t)om 11. Stpril 1266 (SAF. — «ProtofoU be§ 5fotarä Ottaviano di Chiaro A. 400,

f. 43) finb bie ,,capitudines arzium (!) civitatis Florentie et priores eorum" erroä^nt.

58etrep ber Äonfutn ber 6alima[oäunft f. ^orfc^. ufro. III, 9Jeg. 1174. — Gbenb.

Sfiegeft 1175 finb fünf rectores artis vinaeteriorum genannt; bie fleinen ,3"i^ftß ^^'

ftanben fomit gleid) ben großen fort.
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anberen Slaufleuten, mel)rcren 9iid)tern, Sirjten unb 3fotaren, aud) uerciu,^elten

•'öanbii) erfern Si^ unb Stimme im 9tat eingeräumt, aber ber 3af)I unb beut

Ginfluffe nad) übermogen bie 5Diat3naten uon rücffidjtslofer g()tbe((inifd}er ®e=

finnung, unb betreffs ber anbern luirb man fid; ,^uüor if)rer ftiUen ^-ügfam^

feit »erfic^ert f)aben; unter ben 9JiitgIiebern ber ^Hörperfc^aft bemerfen mir

i^onato 3;orrigciani, ber al§ S^olfsfapitan in bem bamals faifertreuen ^ylorenj,

bann aber burd) feinen ßinfprud; gegen bic (£rl)ebung ^riebrid)ö uon 3(ntiod^ien

jum i2tabtregenten bebeutenb Ijeruorgeti'eten mar; er mu^ miti)in tro^ jeneä

^srotefteö feine gt)ibellinifd)e ©efinnung nic^t aufgegeben ^aben. ^)ieben if)m

fafe auf ben 33änfen be§ ^'Katsfaales ^u jener 3eit ein 9Jiann, beffen 5iame bic

SBelt burd} feinen fpäten Gnfel mit 9iu^m erfüllen foUte, fofern es mirflid)

roa^r ift, bafj biefer 33onaparte non San DJiccolo ber Stammwater bes forfifd^en

®efd)Iec^te5 rourbe. 5^iemanb oon allen aber ^ie^t bie 2(ufmerffamfeit ftärfer

auf fid), als ®uibo Sonatti non "Aorli, bem man ?;utraute, ba^ er alles

künftige aus ben Sternen ^u fünben roiffe unb bem in Stnerfennung ber guten

^ienfte, bie er ben Sienefen unb ®l)ibellinen nermittelä feiner ^immelsfunbe

i^ur "Oiicberraerfung öon S^loren^ geleiftet l)atte, je^t ber S^itel eines .HommunaU

aftrologen eben biefer Stabt üerliel)cn morben mar. 3n foldjer ©igenfdiaft, alä

mittelalterlid)er 2(ugur, mol^nte er ben ^iatsfi^ungen bei, fid)erlid) um aul^

ber Siefe feines offulten Sßiffens bie rechte Stunbe für bercn Sefc^lüffe ju

offenbaren.')

.^ricbensfdjiufe
(£-(-je bie ^rage bes g'ortbeftanbeö ober ber 2>ernid)tung oon ?ylorens ent:

mit ^tcrta.
j^jg^g^^ ^^^^^ j^^j^jg fgj^ g'riebeusfc^luß junfdjen ben fienefer Siegern unb ber

befiegten Commune ftattfinben fönnen. @rft 27* 9)Jonate nad) ber S^lad)t er=

folgte er in (Saftelfiorentino, bod) fd)on ^uoor Ratten fid) bie Sienefen fünf in

ber ')iäl)e il)res ©ebietes gelegene ,*R:aftelle, bie iljnen oft gefä^rlid) geroefen

maren, ausliefern laffen unb fie oernid^tet. 3e|t mufjte ber Synbifus ber

Florentiner bemütig erflären, bie 9ied)te, bie er an bie fiegenbe Stabt abtrete,

feien nid^ts aU eine 3Sergütung für allen 9taub unb alles Unrecht, aUe Sd)äben

unb iTserroüftungen, bie ^loren^ ben 9iad)barn unb il)ren i^erbünbeten im Sauf

ber Seiten angetan l)ätte. SBas bie 3lrnoftabt im ®ebiet Sienas ober in beffen

Sf^ä^e burd^ Sßaffen erfämpft, ober burd) ^^erträge ermorben ^atte, mu^te fie

5urüdftellen. 5Jienfano, bem ein fdjlimmes Sd)idfal beuorftanb, unb (iafole,

(Eroberungen bes norle^tcn ^'^Ib^uges, maren Ijerau^sugeben; jebes Sd)U^= unb

^ol)cit5re^t über 93iontepulciano, '3Jtontalcino, Ü'aftiglion Satroni im Drciatale

unb über bas ben i^isconti gel)örige ßampiglia muf?te als hinfällig anerfannt

roerben; alle 3lnfprüd)e auf Ortfd)aften ber 5)tarittima — alfo auc^ auf bie ^Jäfeit

3;alamone unb "^sorto b'(Srcole — , aüc, bie ?^'loren? au§ 2.serträgen mit ber il)m

oerbünbeten Sinie ber 2llbobranbe5ca=®rafen herleiten fonnte, mürben feierlid^ für

nuH unb nid^tig erflärt. 3)er §ol)eit über ^oggibonfi, megen beren fc^on oor einem

Sa^r^unbert gefämpft roorben mar, unb ber über bag na^e Staggia Ijatte bie bi§-

^er l)errfd)enbe Commune ^u entfagen; ber '^ßertreter ber 33ürgerfd)aft l)atte einen.

>) gorfd). ufro. IV, @. 162
f.

„®ie kämpfe be§ ^ai)te§ 1260 ufro."
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Gib ^u (ciften, bafe ?i-Iorcn^ and) in aller 3ufunft von bcm ^^Jfaljgrafen bev

lUIbobranbecica, non bem in ber llinremnia mäd)tic-^en nolterrancr •'paufe bcr

^annocd)iefd)t, von bem (§efd)led)t üon lorntella unb anöercn ?^eubal()erren

niemalö irc(enbnield)c -Hedite erwerben werbe, •'punbcrt 'i^ürgcn, barunter

gl)itieUinifd)e ®ro^e, ferner eine 3(n3;al)l oon jenen (Srofetaufleuten, bic eo bio=

l)er mit ben ®uelfen gel)alten l)atten, bie ':){potl)efer ober Spe5ereil)änblcr

C^mobeo unb Slttauiano, fomie ein offenbar fel)r reicher ^ärbcr, mußten mit je

lUOÜ 9-)iarf ober 500 "^.'funb ®olb bie Haftung für aUe im g-riebensfd^lu^

ftipulierten 3>erbinblid)feitcn übernel)men. ^^ene 53ürgfd)aft betrug etma 590 000

Sire mobernen (Selbes für jeben einzelnen unb, menn fold)e *3aftungen ju ge=

famter §anb aud^ feinen irgenbroie ^uoerläffigen 5Jia^ftab j^ur Beurteilung non

3?ermögenGnerl)äItniffen barbicten, er()ält man burd) bie 3iffer bennod) einen

ungefäl)ren 33egriff non ben ^^{eidjtümern, bie fidj in ?yloren|^ angefamnuit

l)atten, ober beren 53efi6 man ^uminbcft beffen Bürgern zutraute. 3llle bemütigen=

ben Bebingungcn bes J-riebens aber uutrben nid)t einmal burd) bie ^reilaffung

bcr befangenen »ergütet, bie fonft ben erften 'ipunft jeber Einigung ^u bilben

pflegte, unb fo trägt ber Bertrag non Üaftelfiorentino t)urd)auö ben Gt)arafter

einer Unterwerfung unter ben äöiüen ber oieger, bem fic^ bie mit genauer 9lot

einem noc^ härteren «Sdjictfal entronnene ©tabt in allen ©tücfen fügen mu^te.

^al^eim erging ba§ *2trafgerid)t über bie ausgemanberten ®uelfen, bod) i^eru^aftunff

freilid) nur über biefe; nid)t nur 3tngel)örige uon foldjen, bie als Slnjianen bes [,^^^5"^^^

Bolfeä in ben letiten 3al)ren bie ®efd)id)te ber Stabt geleitet i)attm, tonnten forfgesogenem

in ber *peimat leben, fonbern ^u ben 3urücfgebliebenen ^äl)lte in ber "^^erfon
®"eif«"-

jenes 2lmieri (Sofe audj einer, ber felbft bas 3lmt betleibet liatte. Über bic

anbern aber, bie fortge,5ogcn waren ober bie, wie Brunetto Satini, in ber gerne

weilten unb oon benen man wuf5te, 'iia^ fie nid)t !)eimfel)ren würben, ergingen

bie fd)roerften Urteile; fie würben mit „unwiberruflid)em" Banne belegt, bcr

bie .^onfisfation bes Bermögens unb bas lobesurteil in fic^ begriff. "Jlire

''IJaläfte, -Öäufer unb feften Jürme in 3tabt unb ®raffd)aft würben ju Boben

geworfen; bei wenigen begnügte man fic^ mit einer Seilj^erftörung. T>a bic

©uelfen nadjmalo ber iRommune bie genaue 9ted)nung prüfentiert l^aben unb

biefe? wid^tige Bud) ber „Danni dati" ober ber angetanen ©d)äbigungen fid)

unter ben Urfunben ber ©uelfenpartei erl)alten ^at, tennen wir bie Berwüftungen

bis in jebe Gin,^ell)eit. @5 würben insgefamt 103 "J^aläfte, 580 *päufer, 85

Jürme nöUig, 2 *^^aläfte, 16 Käufer unb 4 Jürme teilweife jerftört, ferner

oerfielen 9 Säben, eine Sßarennieberlage (JVonbaco), 10 Jiratoi ober Jud)-

fpannereien, eine Sd}iffömüt)le, fowie 21 9JJü^len unb 7 Burgen ber ^emo=

lierung. Bon ben yerwüfteten "^kläften, $>äufern unb türmen Ratten fid^ 47,^

198 bi^m. 39, bie Säben, ber gonbaco unb bie Einlagen j^um ©pannen bcr

'^nd)c in ber Stabt, bie anbern ®ebäube in ber (§raffd)aft befunben. Tia-

neben erging bie Berljeerung über bie länblid)en Befi^ungen ber floren=

tinifd;en ®uelfengefd)led)ter in benadjbarten ®raffd)aften; wir finb barüber

unterridjtct, wie bas ®runbeigentum bcr ßaoalcanti im Bolterranifd)en vtv-

TDüftet, il)re bortigen •Öäufer niebergeworfen würben, unb ebenfo wirb es allen
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ins ©Ell gezogenen ^arteigenoffen aud) mit it)reu au^eri)aI6 bes eigenen ßontabo

belegenen Sanbgütern ergangen fein, ^iad) ber 1269 angeftetlten Sd)aben=

bered}nnng roiirben bie in ?yIoren,5 unb feinem 'J)iftrift bemolierten 33auten auf

132160 Sibrae') eingefd)ä|t. ^a bie 3Bol^nftätten unb Jürme ber ®{)ibeUinen

infolge ber frül^eren 3erftörung öurd) bie ©uelfen in Ürümmern lagen, mufj ?ylorenji

am CSnbe bes 3af)reö 1260 ;^um großen Seil oon (2rf)utt beberft geraefen fein,

unb bie Sanbfdjaft mu^ ringsum ebenfalls bie furchtbaren Spuren ber ^5ürger=

fämpfe, ber roedjfelfeitig mirfenben ^^.iarteiunit aufgeiuiefen i)ahen. '3)ennüd) er=

bliden mix eine 3(rt "DJüi^igung barin, baf? bie fiegenben ®l)ibeUinen nid)t, roie

fpäter bie ®egner, bie fonfisjierten ®runbftücte unb Sanbgüter großenteils

„mobilifierten", b. i). neräußerten, fonbcrn fie unter '$>in5U5iel)ung beö .Slapitans

il)rer ^i^artei üermatten ließen ;"^) eine befonöere, l)ierfür eingefe^te i^ommiffion l)atte

bie 2(ufgabe, bie ©uelfengüter jum isorteil ber Commune ,^u tierpad)ten, mobei

benn bie Sieger unb *perrfc^er nid)t ju fur^ gekommen fein werben, iison allebem

gibt un§ ein einziges ^Dotument Kenntnis, 'Da^ fid) im 33efi^ be§ fpäten '^ad)^

fommen eines ber uor 6V2 3>al)rl)unberten ins 6'ril gezogenen ®efd^Ied)ter, ber

53agnefi, erljalten i)at, beren Käufer bamals ebenfalls bem (^rbboben gleid; gc-

madjt mürben.

2)a5 burd) .^rieg, A'ampf ber '»Parteien unb bie üorangegangeiten $unger=

ia^re er,^eugte (i'lenb mürbe burd) eine ßpibemie üermet)rt, bie in einer 2lrt

©tarrtrampf beftanben ^u l)aben fd)eint; fie verbreitete fid) aus ber Sombarbei

in§ ^lorentinifdje, mo im ^at)re 1260 oiele Saufenbe ber (5eu(^e erlagen.')

2öäl)renb furdjtbare Kranfljeiten ()errfd)ten unb ber S^ürgerjmift bie ©trafen

in S^ritmmerftätten uermanbelte, fd)ritt inbes bie Einlage eines Klofters be=

^arrlid) unb unbel)inbert fort; in bem gebannten gl)ibellinifd)en g-loreng

rourbe groei 3al)re nad) ber Sd^ladjt oon 2)tontaperti am Jage ber §immel=

fal^rt 3Jiariae 1262 bas in?;mifd)en oollenbete Seroitcnftift ber ©antiffima

'.Jlnnun^iata feierlid) geuieil)t.*j

Wirfung bes ®ie 'SBirfung ber 9äeberlage an ber Slrbia mar in Susjien unb über bcffen

^'n'liirbi'e'an^*
^^^^"5^^ l)inau§ eine ungel)eure; überall erl)ob fi(^ bie Partei ber Sieger unb

iinen Sfäbte. Überall brad) ber -'daß gegen bie bis bal)in rücffidjtslos l)errfc^enbe Stabt l)er=

oor. 31us faft allen ilommunen flogen bie (Suelfcn freimiltig fort ober fie

mürben gemaltfam oertrieben. ;^n San (Simignano fonnten fie fid) unter bem

Sd^u^ eines gl)ibeUinifd)cn ^^Jobefta, bes 3^ert '•^Jiccotino begli Uberti, am
Uingften bel)aupten; oor neun ^al)ren mar er felbft aus ber Stabt unb auä

bem 3(mt gejagt morben, 5U bem er fid) je^t oon neuem ernennen ließ. Sm
?^ebruar 1261 fonnten fid) bie ©uelfen inbeS aud) l)ier nid)t mel)r gegen bie

fetnbltd)en 9JJitbürger I)alten, fie fud)ten in 'ipifa eine 3uflud)t, bie fie nad^

1) gorfc^. ufra. IV, ®. 157.

^) ®6enb. ©. 162 „Sie kämpfe bes 3ar)re§ 1260 iiftD."

3) Salimbene p. 238: in 5Jiailanb feien üiele ^^aufenbe et in Florentino similiter

multa milia geftorben; bie (5"rtran!ten rourben ,,a qnodam frigoie laesi".

*) jjorfct). ufiD. IV, ©. 490 „3ur i^augefc^ic^te" iintcv „Santtfftma Slnnunjiata".
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fur^em öerlaffen mußten, ba ax\6) bie '•^.Ufaner ^u ben g-einben übertraten. 9lul

^iftoia, *^rato, 'i^olterra, San 'DJitntato roaren bie 2{n()ängcr bcr 33e[icc;ten

längft ^uüor uerbriingt. ^er .^^ommune ©an 9}{iniato unb ben ®{)tbeUtnen btefer

©tabt, bie i^m als alter St^ ber ^Keidj^geroalt unc^tig roar, üerliel^ 'üJJanfreb

eine ebenfo roo^Ifeile, rcie ge£)äffige ®nabe; er fpra^ ber I)errfc^enben ^^artei ben

S3efife aller bortigen ®üter ju, bie, loie er [id) ausbrürfte, „ben 3>erbannten unb

^{cbeUen miber unfere @r{)abenl)eit" ge{)örten. 3n biefen Seiten, in benen ber

•V'afe überall feine Crgien feierte, gelang eö ben 3^ürgern '^Mftoiaä, alle 3iad)barn

an 'Jhifeerungen leibenfd)aftlid)er 2But 511 überbieten: fie trieben bie eigenen

Avauen, bie 'DJiütter i^rer Kinber, in großer 3al)l roegen beren guelfifc^er ®e=

finnung, ober lueil fie im 2?scrbad)t ber <Si)mpat()ie mit ben Unterlegenen ftanben,

auG bem v^aufe unb aus bcr Stabt; eine fpiiter ins Statut be^ piftotefer 2>olte§

aufgenommene 33eftimmung iiiegen @ntfd)äbigung ber bamals »erjagten ®attinnen

gibt unö .tunbe uon bem bcifpieüofen isorgange.')

"i^iftoia trat in ben erften T^e^embertagen be§ 3«^re§ 1260 mit Siena in

ein Sd)u^= unb Iru^bünbniS ,^u @l)ren ^önig "Dcanfrebs unb feines (§eneral-

nifarö trafen ©iorbano, bem bie Sienefen iljre ß'rfenntlid^feit für 9{ut)m unb

Sieg burd) (S'rnennung jum '»^obeftä i^rer Stabt au§brücften; er naljm bie

ß^re unb bas ®el)alt banfbar entgegen, lie^ aber bie ©efd^äfte burd) feine

i^ifare üerroalten, bie natürlid) ebenfalls oon ber i8ürgerfd)aft 3;u befolben

tüaren."^) 3Il5 föniglid)er Stattl)altcr behielt er in Siena feinen eigentlid^en

Si^,^) bod) mar er freilid^ meift auf .Hriegsjügen unb ,^u äserl)anblungen ah-

töefenb; all feine 53emü^ungen maren barauf gerid)tet, eine neue Orbnung in

Jusi^ien 3;u fd^affen, bie legten tiefte guelfifc^er 5)iad)t ,^u unterbrüden unb bie

^errfd)aft 'Utanfrebs ?;u befeftigen. 3n ''^Joggibonfi lie^ er bie oon ben 5^loren=

tinern jerftörte 3^urg unb ben 'Utauerring ber Stabt mieber aufbauen; m
'ipiftoia mar bie üon ben A'lorentinern angelegte 3itabelle gleid^ nad) ber

^ieberlage ber 3unngl)erren bemoliert morben; bort roie in San ©imignano

mürben fofort bie auf ®el)ei^ ber je^t S3efiegten niebergeriffenen Stabtmauern

neu errid)tet; QoUe bi inil b'dfa unirbe üon 'DJianfreb in ®naben aufge=

nommen unb empfing bie 53cftätigung ber ^^.^rinilegien, bie ber Stabt einftmals

tion feine,m 33ater erteilt maren; 3>olterra nerfidiertc roenige S^age nad^ ber

Sc^lad)t, e§ betrad)te llianfreb al§ feinen €>crrn unb fd^ulbe Jorban aU bcffen

33ertreter ®el)orfam. 1)cx '^nipft, obmo^l bitterer ®egner bcs Königs, förberte

gegen feinen 3ßiUen, uon Ottaoiano begli Ubalbini gefd^idt benu^t unb ge^

fdroben, bie gl^ibellinifd)en 3ntereffen; an Stelle bes bi§l)erigen ermä^lten

33ifd)of§ üon isolterra, bes ^IJanieri Ubertini, rourbe baö 5)Utglieb eines anbern

>) gorfc^. ufro. IV, ®. 166 f.

2) SAS. — Blech, (^sanuar 1261) 32, f. 23. ©el^alt für ben Wüav Dominus

Guercius de Aquis wom 1. DJouetnbcv 1260 an. — 2lm 16. SJJai 1261 fungierte

spetricciolo auö germo als fein iUfar (SAS. — Riform.).

:'3) @r rool^nte im .t>aufe beö ®omenico @copei „nal^e bem Jor", roo^t ber ^^Jorta

Gammolia (Urf. 1261, 19. ^Jebruar. SAF. — Volterra).

SaBib^o^n, (Sejc^ic^te öoii ^lorenj. 11. 33
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florenttner ©efd^led^teä, baä bei "ilJJontapertt gegen bie i^aterftaöt gefämpft

IjatU, 3llberto Scolari, ein '^ieffe bes Dttaniano, bni)tx 3lrc^ibiafon üon

^Bologna, ^um S3ifd)of ert)oben; e§ fann fid) nur barum ge^anbelt l)aben, öie

(Sinna()men ^n teilen unb in bem üicl beftrittenen , üon Mampfen burcöit)üt)lten

®ebiet bie ©ad^e be^ ®l)ibeUinentumg mit boppelter Äraft i^u führen, benn

ber neue „@rraä()Ite" beftellte fofort feinen i^orgänger ^jum 3>ifar für bie

3?erit)altung ber ^iöjefe; gleid) nadj feiner Ernennung trat er in ein 33ünbnig

i^u ber florentiner ^^arteiorganifation.*)

477 lltitglieber ber S3ürgerfd)aft oon 3[liontaIcino t)atten furj nai^ ber

Sc^lac^t, bereu 2(u§gang bie fleine ©tabt jeber Cioffnung erfolgreichen 2öiber=

ftanbeS beraubte, am 8. ©eptember 1260 auf ber 'ipiasj^a bei ßampo oon

©iena im 3lngefic^t bes ficgreid)en Sannermagene Unterraerfung fd)roören unb

bemütig befennen muffen, il)re ^){ebellion fei ber Slnlafe aller kämpfe unb ber

Spaltung Jostanas gemefen ; um fid) unb ben 3l)ren bas Seben ?;u retten, mußten

fie ba§ jämmerüd^e 3ugeftänbni5 madjen, ba^ nicf)t nur bie DJiauern unb Se=

feftigungen, fonbern aud^ bie Käufer il)rcr ©tabt nad) bem 3Billen ber Sieger nieber=

geriffen merben follten; bao 3erftörung5nierf felbft fparte man fid) ,^um ^rül)ial^r

auf, aisbann aber rourbe bie 3(rbeit fo eiferooU unb grünblic^ getan, ba^ man fogar

tia^j Älofter ber ^-ranjisfanerinnen nid)t oerfd)onte, roorauf bann ins fienefer

Statut bie 33eftimmung aufgenommen rourbe, biefe Stätte ber ?yrömmig!eit

foUc auf Soften ber Commune ober mit beren S3eil^ilfe roieber aufgebaut wer-

ben. !jebe§ -'paus rourbe niebergebrod^en, jeber Brunnen oerfdl)üttet , iebe§

Saatfelb j^erftört, bie SBeinberge oerrcüftet unb bie ^i^äume mit ben Söur^eln

ausgegraben. (Sin äl)nlid)eS Strafgerid)t erging über bie nörblid^ SienaS ge=

legene £)rtfd^aft 'DJfenfauo, roeil bie S3eroo^ner bem 3lnprall be§ florentiner

f>eere5 beim erften gelb^uge beö Sa^reg 1260 nid^t bi§ jule^t ftanbgel)alten,

fonbern, roie bie Sienefen behaupteten oerräterifd) , fapituliert l^atten.'^)

?Oiontepulciano, ha^c fid) bereits im !Juli unterroorfen, erbulbete für je^t feinen

weiteren Sd)aben unb Sd)impf; als aber 'OJianfreb im '3cor»ember bie Stabt

mit fämtlid^en $ol)eitSrec^ten be§ 9?eid^e5 an Siena fc^enfte, mad)ten bie 33ürger,

obrool)l fie je^t allen Sd^u^eS unb 9tücfl)alte§ beraubt roaren, oon neuem ben

oer^iroeifelten 3>erfud), fid) ^ur 2Bel)re ^u fe^en. %m Wlax 1261 j;ogen bie

Sienefen unter 5ül)rung eines ^JJarfc^allS auS ber eigenen 33ürgerfd)aft jur

^Belagerung ber Stabt über bem ß^ianatale, unb nad^ fed^§ SBod)en, am

4. Suli, cr^roangen fie beren iRapitulation. 3l)re tapfere Haltung brad^te ben

33ürgern bod) ben 3>orteil, ba^ fie einen Seil il}rer Surisbittion unb ben iBorteil

felbftänbiger (Sr^ebung ftäbtifc^er Steuern bel)ielten, im übrigen aber fam bie

Stabt ganji in bie ©eroalt Sienas, bas fid) bas died)t ?;ur 3lnlage einer

mächtigen 3itabeüe in ber Stabt ficl)erte unb eilenbä ben 33au biefer 3roing=

bürg begann. T)em 3^ü^rer bes leeres, baS 5Jiontepulciano eingenommen, be=

1) 5orfcf). uftD. IV, @. 165.

^) 11 Costituto del Com. dl Siena ed. Zdekauer betr. SJlontatclnoä Dist. III,

Rubr. 357, p. 38.5 unb I, 90, p. 46. betreffs Whn\ano§ p. 186, 188.
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reitete bie jeftt an§ Sriumpf)ieven geir)öl)nte 33ür(5erfd)aft ein lärmenbco ©teges^

fe[t; als er in bie Stabt cinritt, nnirbe ein 'Öalbad;in über feinem -^paupte

getragen; balb untrbc foldje ©itte allgemein, aber l)ier bemcrfen mir bas auf

langen £'an,^enftangen rul)enbe „*i^alio" i^um erften 9J{aIe als (Sl)ren?;eid)en beä

fiegreid; ()eimfel)renben ^'{>eerfü()rerö.')

3teben Succa leiftete nur 3(re^;io ber •'podjflut g[)ibeüinifd)er ^?JJad)t tapferen

Sßiberftanb; ^a ber %vkhc jroifdjen ben ''JJarteien bort nic^t met)r aufred)t ?«

ersten mar, trieben bie ©uelfen, mächtiger al§ bie ®egner, biefe ncbft bem

53ifc^of ®ugItelmino am ber Stabt. ?vreilid^ be()auptcten fie felbft nur mül)fam

ii)re Wladjt innert)alb ber ?Oiauern, unb ben in 2nc<:a befinblid)en ncrbannten

©enoffen oermod)ten fie feine -Öilfe ^u leiften. 2tu§ ditta bi ^aftello mürben

bie ®uelfen im 9bnembcr oerjagt; nad) '^al)r unb Jag fam eS bort freilid)

roieber ^u einem 33ürgerfrieben. Sübüd) non 3lrc,^,^o über bem Jrafimenifdjen

©ee erftanb ba§ jerftörte dortona aus feinen 'Jrümmcrn; ^i^erugia fanbte

©d^aren oon ^Bauarbeitern unb leiftete in jeber 3lrt fräftigfte ^^ilfe §ur

2öieberaufrid)tung, roäbrcnb ©iena fid) mit einer bürftigen 3aI)Iung abfanb. ^er

aretiner 5^ifd)of, in beffen 5tamen bie fefte unb fd)öne Stabt uor fur,^em ner=

ntd}tet moröen mar, fd)(o^, je^t fclbft ein 3>ertriebener, mit ber ßortonefer

58ürgerfd)aft ^rieben.^) 3tn Slpril 1261 unternal)men bie Sienefen mit ber

3)Iad)t ber beutfd}en ^titter unb in ®cmeinfd)aft mit ben uertriebenen aretiner

©^ibellinen einen Eingriff gegen 3lre<;50 bod) il)r Unternel)men enbete mit

einem DJii^erfoIge, unb basfelbe Sd)idfal {)atte @nbe 3uli eine äÖieberl)ohntg

bes 3?erfuc^e§; es maren bie erften 5s-el)lfd)läge ber Sieger non 'DJfontaperti.')

3)ie ©uelfen inSucca, mo fid) auf?er ben ftorentiner (Emigranten bie 3_^er= «rganifation

tricbenen am faft aUen to5fanif(^en Stäbten ,jjufammenbrängten, fpäl)ten meitl)in
„"„'ipue'ifen.

nad) einem ^^etter au^^, ber fid) freilid) nirgenb ;ieigen moUte; fie batten fid^ in ber

3Serbannung eine ben llmftänben angepafjtc gemeinfame !Drganifation gegeben;

an i^re ©pi^c f)atten fie einen i^obeftä unb einen itapitan gcfteüt, aU erfteren,

al§ „'ipobefta ber ©blen unb ber '•^Jopolaren ber ®uclfenpartei non ?\-loren^

unb ben anbern Gebieten •Tus.^iens",*) ()atten fie ben ©rafen 93iainarbo oon

"^knico, einen ?veubal^errn aus bem 53ologncfifc^en, ^um le^tern ben ®rafen

®uibo ®uerra ermäl)It, unb ben beiben oberftcn 5üt)rern ftanb ein %krteirat

jur Seite. ®iefe Organifation trieb trot3 ber materiellen ':).1iad)tlofigfeit eine

') ^orfcf). uftD. IV, @. 160.

2) ©bettb. S. 166. — 3) @6enb. @. 167.

*) 2)er ftarfe Irrtum ber intereffanten ®cf)riften oon ©alcemini „La dignita

cavalleresca nel Commune di Firenze" (p. 75) imb „Magiiati e Popolani in Fi-

renze" p. 11 unb p 285, rconacf) bie (yuelfen=!-)>artct au§ ber Societas militum Ijev--

Dorgegangen fein foUtc, roirb burrf) obige Scjeic^nung ,,partis Guelforiim nobilium

et popularium de Florentia et aliis Tuscie terris" (im Schreiben ber ©uelfcn

an Äönig ^onrabin, 1261 gegen 3tpril; ©ebauec 590) befonberä bcutlid), roenn eä

nod) etneä 53eroeifes nad) ben (Erörterungen in g-orfd). ufro. IV, ©. 29 ff. über bie

(Sntfter)ung ber ©uelfen-- unb ber ®^ibeUinen=spartet bebürfen ioUte.

33*
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3i7re (SefanM: iJJoUtif in gro^cm Stile, fd^idtc ©efanbte in ferne Sänbcr unb fachte ben

KottlbinTnb®^önern auf jebe 2lrt ©c^aben ^u bereiten. Dbbo 3ntOüiti,') e^emal§ tonful

Rtdjarb von bcr JRid^ter unb 91otare, rourbe über bie 3(lpen nad^ 33ai)ern abgeorbnet,

cornroau. mj^ gii^g ^^otfc^üft äf)nlid) berjenigen au§5uric^ten, an beren Überbringung ben

(Suglielmo 33eroarbi bie ^unbe oon ber .^ataftrop{)e an ber 3trbia gef)inbert

t)atte; man brang in ben -Öerjog Subroig, ben 3>ormunb beö fd^roäbifdjen

^inbe§, bae bamaB feinen befd)eibenen -öof im .^lofter Jümünfter ^ielt, er

möge ben jungen ^onrabin über bie Sllpen ,^iel)en laffen ober ben ®uelfen in

Succa fonftige ben^affnete C^ilfe fenben. SDie freunblic^e ©rroiberung bes

33ai)ern^er5og5 im 9Zamen be§ 5ieffen unb im eigenen ging ba^in, ba^ man
gern auf bao 33ünbni5 gegen 93ianfreb, ben einfügen g^ürften oon Jarent —
benn man betrad)tetc il)n infolge ber Grfommunifation aud) aU biefer Söürbe

enttleibet — , gegen bie Stabt ^^loren^ unb beren ©^ibeüinen, gegen ©iena

unb beffen anbere „'3}Jitfd)ulbigen unb 3tn^änger" eingebe, ba^ man fie alle

für Jobfeinbe l)a(ten moÜe, aber oon einer unmittelbaren €>ilfe, auf bie eä

ben guelfifd)en 3lnl)ängern bes fernen Stauferfnaben allein anfam, mar in ber

2lnttoort nid)t bie Stebc.^) 3)en ^'önig ^Kid^arb oon Gornmall, oon bem man
roo^l nid)t mel)r birefte Unterftü^ung erl)offte, fud)te man menigftenö bal^in 5U

beftimmen, ba^ er feinen föniglid)en 23ruber oeranlaffe, bie in Gnglanb roeilen^

ben fienefifd)en Slaufleute auo bem Sanbe ^u treiben; man ftellte i^m oor, ba^

©iena, inbem e§ 9Jianfreb in ?0]ittelitalien ^ur §en-fd)aft oerl^alf, fid^ 9tid^arb§

3lnfprüc^en auf bie .^rone beö 3teid)eg entgegengeftellt Ijabe unb bei .^önig

J!peinri(^, ber fo geioaltige Opfer ,3ium Kampf gegen ben fij^ilifc^en C^errfd)er gebrai^t

^atte, loirb es ni(^t fc^raer gemefen fein, 'D3iiBfti'"i"U"9 gegen bie bem ©taufer

oerbünbete Commune ^u erregen; es erfolgte in ber S^at eine 2(u§treibung ber

©ienefen aue bem Jnfelreic^e ; eine breite, für unfere Kenntnis ber toöfanifd^en

i^orgänge l)öc^ft mertoolle Sentfdjrift ber Sienefen an .^önig 5){ic^arb oerfel^lte

il)ren 3iüed; oergebens mar il)r !iserfud), ben „roürbigften Äbnig SDeutfd^lanbs"

burd^ bie Darlegung umjuftimmen, baB fie tro§ bes 33ünbniffe§ mit 3Ranfreb

bie treueften 3lnl)änger be§ Imperiums feien, ba^ fie beffen $Red)ten nid)t§ oer-

gcben l)ätten unb bem fünftigen Maifer, roer biefe äl^ürbe aud) erlange, treue

2)iener fein mollten.'')

Die (Sueifen ^^g lüefentlidjftc g^orberung fudjte ber ^^Uipft ben 3>erbannten ^u geioäl)ren,

" tro^bem feine 'ü)ia^na^men, loie mir fallen, in mant^en ©tüden burc^ bie 3n=

») 1262 (Ur!. oom 8. 9Kärä) I)attc Dbbo 2lItoDiti in ©enua bie ©tellung eines

consul justitiae ber jy'^embenfurie ongenotnmen. — Ferretto, Cod. Diplom. I, 134 n.

^) (Schreiben, baä im 3Jamen Äonrabins, „Äöuigö Don Scrufalem unb ©ijilten

unb §erjog§ »on ©d}roaben", unter auäbrütflid)er Seftätigung burd) feinen perfönlid;

anrcefenben ,.tutor et avunculus'' ^erjog Subroig oon ^aqcrn, ^Un^ünfter 1261,

8. SJJai, an bie ©uelfenpartei, burd) beren Öefanbtcn £)bbo SIltODtti, gefanbt raurbe.

©ebauer 597. «gl. g-orfc^. ufro. IV, ©. 147 f. unb 170.

3) ©d)teiben ber ©tenefen an 3iid^arb 1261, 20. Mai. ©ebaucr 604 s. — Bul-

lett. Senese V, 260 ss.
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trigen bes geraanbten ^arbinals Ottaöiano ^um isorteil bcr ®l)ibclltnen7um:

gelenft unirbcn. rbmof)! bte ?yIorentiner alo C'rtommuni^iertc, bic Stenefen

als Ärcusgejctc^nete getämpft ()atten, erregte ^a^j ^ölutbab uon -llJontaperti an

ber Äurie 9}iitleib unb <Sd)re(fen, ba man bie Maö)t bes üer^a^tcn 2)ianfrcb

fo geroaltig fteigen fal). ©laubte man bod^ in ber erften 3ett nad) bem Stege,

ta^ feine 3lnl)änger i^n jum .Vlönig oon loofana ausrufen mürben,')

^a fid) bie .Hirdie jmifdien il)n unb bie .*i^aiferh'one ftellte. Ö5 fc^eint, ba^ am
päpftlic^en -^pofe, ber UHi[)renb jener -"perbftmodjen feinen ®i^ in Subiaco ()atte,

nur ein "DJiann im ©egenfa^ ?u allen anbern feiner (Senugtuung über ben 3üt5=

gang ber Scbladjt, bem !jubel über bie isernid)tung ber ?feinbe feineo $aufeä

offenen unb lauten 3Iusbrud ju geben magte, eben ber .Harbinal Ottauiano

Ubalbini; ii)m aber fagte einer feiner ©enoffen ai\^j bem Ijeiligen HoUegium:

menn er in bie 3ufunft bliden fönne, mürbe er feine ^-reube bämpfen.

'J)er fo fprad), mar ber Älarbinal=-i>re5bijtcr oon San $?oren?iO in Sucina, ein

©nglänber non ©eburt, ber, roeil er bas mei^e ®emanb ber Giftercienfer trug,

gcmöl^nlici^ als ber .*t^arbinal 33ianco, baneben aber auc^ mit bem 9iamen

So^nn oon Jolebo be?(eid)net nnirbc. 93ian rü[}mte oon if)m, 't>a^ er ein tief=

grünbiger Sternbeuter, ein -Dieifter ber 3aubcrfunft fei, unt) ben toletanifd)en

Beinamen füljrte er uon feinem Stubium an bem alten 2it3 magifc^er 2Biffen=

fd^aften am Jajo. 9llo man in il)n brang, ben buntlen Spruc^ ;^u erüären,

erläuterte er il)n bal)in: „Xk 33efiegten merben glorrcid) fiegen unb in (£'ung=

feit nidjt befiegt merben"; fo menigftenö er^äl)lten nadjmab bie felbftbeuiuf5ten

Sö^ne bercr, bic bzx 3)iontaperti gefd)lagen maren.*) ^od) beburfte es feiner

Örafelroeisl^eit, bamit bie furiale "^.^olitif in ben gebannten ©uelfen il)re natür=

liefen 3>erbünbeten erblide unb auf fie iljre fd)mad)en, bod) für ben 2lugen=

blid ein,^igen •'Hoffnungen bes 3Siberftanbeo gegen ben (Sieger Hianfreb fc^te.

^er *|)apft brüdte ^ucca fein 33eileib mit bem „fd)meren unb fd^merjensrcidjen

%a\it" aus, 'Qm er in „tränenooUem 3iad)finnen" überbenfe; er uerfic^erte bic

^Sürgerfd)aft feines fortbauernben äi>ol)lmoUens unb brüdte feine ©rmartung

aus, "Oa^ bie florcntiner (Suelfen bie iJtbfolution oon ben .*Rird)enftrafen naö)-

fud^en mürben, benen fie „roegen i^rer ungeheuren 3tu5fd)reitung" gegen ben

3tbt J^efaurus oon Üsatlombrofa Herfallen roaren. 3llejanber bemül)te fid) mit

ßifer, ein iöünbnis gegen 3Jianfreb ^uftanbe ,^u bringen, aber bie Kommunen,

auf bie er l)ätte rechnen fijnnen, maren räumlid) jju roeit ooneinanber cnt*

fernt. Perugia, ba§ er in biefem Sinne beeinfluffen mollte, mar nid)t ge=

neigt, fid) mit bem entlegenen Succa 5U oereinigen; umfonft oerfud}te er,

patriotifc^e, italienif(^=nationale G'mpfinbungen gegen 'DJianfreb ]u ermeden; bei

aller 6rgebenl)eit gegen bie Mirdje folgte bie umbrifdje Stabt il)ren eigenen

Sntercffcn unb mod)te oon ber gefäljrlic^en 3tllian^ nid)t5 roiffen.*) 2)a5 Dber-

l)aupt ber ^ird^e fanbte im ^ebruar 12<il feinen D^otar, ben 5Jiagiftcr ®uala

aus isercelli, nad) (§enua unb nad) 3;osfana; bcffen offijielle '^Jiiffion galt ber

'j gorfd^. ufro. IV, ©. 160, „Sie kämpfe beä 3a^re§ 1260 ufio."

*) ebcnb. S. 170. — ») ebenb. ®. 168.
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Sietifl unter

3ntcrMft.

pifa unb

ITlanfreb.

„Äperfteüung bes ^riebens", bod) in äÖai^r^eit gab es jefet feinen ?yneben ^n

Dermitteln, unb ®uala blieb bei ben ®uelfen in Succa als beren ^Seiftanb

unb als päp[tlid)er ^J^eooUmäc^tigter ?iur ^örberung i^rer Sntereffen. ®egen

bie 2lu5breitung ber .Hexerei, beren in biefer Seit befonbers fräftiges (Sebei^en

Sllejanber IV. bitter beflagte/) roar in Jogfana aüerbings je^t ineniger als

je etroas ausjurid^ten ; bie (5d)eitert)aufen roerben, ba bie ^ird^e geringe Wlaö)t

bi\a^, jeltener emporgeflammt fein als uorbem.

2Öurbe ben florentiner ®uelfen im dxjl bie Sofung »om Kirchenbann ju

teil, fo roarb bag Snterbift über it)re ^eimatftabt neu beftätigt, unb ben ©ie-

nefen nü^te es nichts weiter, ba^ fie als Kreu5ge,^eid)nete in bie g'clbfd^lad^t

gebogen waren; fie rourben in basfelbe 2inatf)em üerftricft. 3(leranber fiatte an

fie bas etraas naioe Slnfinnen gefteüt, fie follten je^t, ba i^re ^einbe befiegt

feien, bie Sac^e 2)fanfreb5 aufgeben, bem Sjifar bes Königs ben ®e^orfam

»erfagen unb beffen 3titter aus ber ©tabt roeifen. Segreiflic^erroeife taten fie

nid^ts oon aliebem; ein Eingriff gegen eine ber ©rtfd}aften bes ^^Patrimoniums

"^.^etri in lusjien fd;eint ben ^].^apft meiter erbittert ju t)aben, unb fo rourbe im

9iooember, an ber Dftaoe bes 5)krtinstagey 1260 jener Kirchenbann oeriiängt,

ber fortan jaljrelang auf Siena taften follte. ßigentlid) Ratten alle tu§5ifd)en

Kommunen, bie je^t ben erfommunii^ierten König oon Si5ilien als i^ren Ciber=

I)errn anerfannten, berfelben Kirc^enftrafe verfallen muffen, bo(^ es gibt 3ßege

5ur gütlichen ßinigung loenn nid)t mit bem ipimmel, fo bod) mit feinen

irbifcf)en ©ac^maltern. Sem %^apft mar baran gelegen, nic^t bas ganj^e (Sebiet

Sosfanas, mit Slusna^me Succas unb Slre^^o^, nom Kirchenbann betroffen ju

fe()en, roas bie ol)nel)in geringe 3iUrfung auf J^orenj unb 3ieua noc^ meiter

abgefcf)roäcl)t unb ben tircf)licl)en ©influ^ auf bie £anbfcl)aft für lange oernicfitet

t)ätte. 2lls ber Klerus oon i>oltcrra fiel) in Sfrupeln unb 33eforgniffen an ben

apoftolifdjcn Stu^l manbte, ob man in einer ©tabt, bie ^Jknfrebs Sieamte

aufnehme, (Sottesbienft galten bürfe, rourbe i^m ber berul)igenbe 33efci^eib:

man fenne bie 53ürger als ergebene ©ö^ne, bie 2)ianfreb gegen bie römifd)e

Kird^e feine ^ilfe gen)äl)ren mürben, unb bes^alb möge man in S^olterra

bie (Sottcs^äufer, ))k in^roifc^en aus frommer 33ebenflic^teit gefd^loffen roaren,

ru^ig roiebcr öffnen unb bie ®loden ertönen laffen."^)

3Sergeblidt) blieb bas 5öemül)en bes ^^^apfteg, 'ipifa oon ^HJanfreb fem ju

galten ober bie «Stabt gar ^um Slnfc^lufe an beffen (Segner ju bewegen; ber

3auber bes (Srfolge§ erroies fid) auf bie Sauer ^u mächtig, unb überbies mar

man nic^t geroillt, fid) mit ben 9iad; barfeinben oon Succa ^^u oerbrübem.

(§>ki6) nad) ber (Bdjladjt vov ben Soren ©ienaä Ijatten fic^ bie ^^^ifaner ber

üon ben Florentinern feit bem legten A^fieben befe^t get)altenen 5öurg 9tipa=

fratta bemäd)tigt,ä) aber inbem fie biefe roieber an fiel) nat)men, Ijatten fie nur

eine ^rui^t bes Sieges anberer gepflüdt, o^ne fid; einftroeilen bem fiegreict)en König

') ©cf)reiben yom 28. gebruar 1261. Sbaralea V, 141.

•^) gorfd). ufrc. IV, @. 168 f.

3) @benb. @. 166.
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pjuroenben, gegen Den fie inegen feiner Segünftigung ©enuas erbittert roarcn

;

fie t)atten öie Sad}e ilonrabins für öie il)re erflärt, roae für jcfet frei(icf) nid)tö

anberee bebeutete, als ^a^ fie fid) alö (Gegner bes llfurpatorö befannten.

^erl)anblungen ^raifc^cn bem ©rafen ^lOrban unb ben '»IJifanern inegen ^er=

fteÜung cineö iBünbniffes mit Siena, ^-loren^ unb '»IJiftoia f)aben fd)on im

Januar 1261 ftattgefunbcn, aber man muf? it)ren Grfolg ^unäd)ft für unnial)r=

fd)einlid) gehalten baben, ^a bie am San (Simignano auwel)enben ©uclfen

nod) in berfelbcn 3eit in ber •'dafenftabt eine 3ufhicbt fud)ten; 'DJionate üer=

gingen, el)e bie (linigung ^uftanbe tam, bod) enblid) gelang fie, unb bie große

t05fanifd)e ®^ibelIinen=Öiga iintrbe in Siena a(ö bem ibceUen 53iittelpuntt bee ?ieto5faniid)e

neuen 33unbe5 am 28. 9Jiai 12(il ^um Stbfc^lu^ gebracht. Gs fdieint, ba^
^'

^V'"""

^ifa oorroiegenb burd) ben (Einfluß jenes ^errfd)enben ^^opolanen Obbo ®ual=

bucci, beö üormaligen 3fbmiral5 ber farbinifd)en Grpebition, für bie ^^Jartei

tJJianfrebö getoonnen nniröe; S^bbo mar je^t einer t>er ^In^iianen feiner Stabt,

er ftanb nadimals in perfönlid)er ^orrefponben^ mit bem ^önig, unb er begab

fic^ als einer ber beiben Sinbici ber .Commune nad) Siena, um bie ''])atten

bes 33ünbniffeö ^u vereinbaren.') T^iefes rid)tete fid) gegen Succa unb bie bort

befinblidjen ®uelfen, bod) nid}t gegen Ütre^^iO, bas bem Jntereffenfreife "i-Mfas

unb üicler anberer äserbünbeten :^u fern lag. 3)ie folange ummorbcne ©eeftabt

oerI)ebIte nid^t, ba^ fie if)re eigenen ^ntereffen in ben 3>orbergrunb ftelle; fie

oer langte, ha^ ber 53unb Succa jur ^^erauögabe aller 33urgen Urninge, bie es

infolge bes florentiner 3d)ieböfprud)e5 befa^, unb ebenfo 5ur 3urüdfteUung

Don Sliaffa (bi (iaiTara) unb ber ganzen ßunigiana; ©an 93iiniato foUte ben

trafen bes pifaner 'öaufes ©berarbesca bie 3Ui5übung ibrcr :;)ied)te in 'Tlfonte^

bicd)ieri geftatten, bas '^-loren^ jener Kommune überantroortet l)atte; !i'ucca

foUte ge^mungen roerben, ben (I"blen non Jucecc^io am Strno, unb ben aus bem

nal)en 3anta '•}3iaria a 'DDionte 3-ortge?;ogenen i^re Sefi^ungen mieber,^ugeben.

33i5 aü bies gef(^el)en, mar Siena ^ugunften ber 'iMfaner oerpflid)tet, bie nad)

Jaufenben ?iäl)lenben lucdjefer (befangenen nidjt aus feinen .Herfern ^u ent=

taffcn; auf iserlangen ber =!|.'ifaner follte bie Siga gehalten fein, jäl)rlid)

gegen Succa einen Äriegsjug gu unternehmen. 3tlle oerbünbeten .Hommunen

garantierten bie gegcnmärtigen inneren Orbnungen oon ^]Jifa unb Siena ber=

ort, iia^ jebe ber ^öunbesftäbte ber ^errfd)enöen "^Jartei ^nx 3lufred)tcrl)altung

il)rer Wtad)t im 9iotfaüe tatfräftige C'^ilfe ^u leiften ijatte. König '33tanfreb

follte beftimmt merbeu, bauernb eine Sc^ar oon fünfbunbert ^)iittern ^ur '^e=

fämpfung ber ®uelfen in Jus^ien .^u unterbalten; bie Stäbte ber Sigo t)er=

pflid)teten fic^, ^um gleid)en 3mecf aud) ibrerfeits eine Jruppe non fünfbunbert

^Jtittern ]n befolben, bocb foUten bie taufenb nur hm feften Kern bilben,

roäbrenb 5;u ben eigentlid)en Kämpfen bes ^öunbcö baS gefamte 3(ufgebot ber

Stäbte ;^u %u^ unb ^u ^^^ferbe in§ g'^lb m rüden l)atte. Sobalb '»^ifa gegen

Succa Krieg fübrte, l)atten bie Sienefen fünfljunbert llHitter als 3u3iug ^u ent=

1) Über if)n f. Jo'^fd)- u]m. IV, @. 114 f., „kämpfe «nb ^riebenäfc^Iüffe mit

*$ifo 1254 unb 1256".
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fenben. '?Rihcn ben friegenf(^en 3iDecfen bcr i^iga unirben aud^ bie 'i'erl)ält-

niffe bes friebUcf)en 'iNerfet)rG geregelt; 9tepreffaUen foUten in ben ©ebictcn ber

®f)ibelltnenftäbte nur birett gegen bie eigentlid)cn Sc^ulbner, nid)t gegen brittc

geübt werben bürfen, rooburcf) man bem mobernen Mcd^t um einen Schritt

nä^er tarn. 3n biefem l^ertrage — es finb bie eineiigen italienifc^en 9Borte

in bem lateinifd^en ^ofument — rourbe ber fd^on feit faft einem falben ^ai)x-

[)unbert üblid^e, oerftänbige (Srunbfa^ betreffs ber ^'liepreffalien suerft in ben

iioIfotümUd)en 2ßorten auogebrücft: ,,a cui dato, a eului richiesto!"' bie in

fpäterer 3eit ftetS roiebertet)ren. ^i)xt ^orm lie^e glauben, ba^ ber Sab nid)t

aus ber Stubierftube gelel)rter Suriften, fonbern aus bem tlaren Sinne

vratlifd^er ÄaufU'ute flamme, bie eines ber roiberiüärtigften C^inberniffe bes

•"öanbelsDerfefirs auf bas uernünftige 5[RaJ5 ber Oiotmenbigfeit ;^u befdjräufen

münfd)ten. 2)ie5 trifft inbeä nur für ben 2lusbrurf ^u, benn bie '^eftimmung

fclbft, roonad^ nur ber 8d)utbner unb feine S3ürgen, nid^t aber unbeteiligte

britte CrtSgenoffen bem unbefriebigt gebliebenen ©laubiger I^aften füllten, be-

gegnet juerft 1213 in löolognefer 'i>erträgen unb fo roirb bie fegensreid)e

3iieuerung n)oJ)l oon ber Stätte bes erneuerten römifc^en 9ied)t5ftubiums it)rcn

2(u5gang genommen l)aben.')

Siena tonnte, mic es fd)eint, tro| feiner jefeigen glan^ooUen Stellung ge-

miffe C^anbelsuorteile auf bem äßege birefter !sBerl)anblung oon "iiifa nid)t erreid)en;,

es n)ünfd)te feine 33ürger follten in ber Seeftabt, ebenfo mie bie Florentiner,

auf gleid^em J-u^ mit ben ßin^eimifc^en bel)anbelt merben unb lie^ fid) burc^-

einen (Seljeimüertrag nom ©rafen 3^orban ,^ufid)ern, "oa^ er, fobalb bie ^'^.'ifaner

feinem itlönig (Se^orfam gefd)tuoren Ratten, il)nen fold)es befel)len mürbe.-j ^iefe

unb anbere geheime Slbmac^ungen geben einen ^-öegriff bacon, mie fd)limm es

in ber ®!^ibellinen=Siga non nornljerein mit ber mec^felfeitigen 2lufrid)tigfeit

beftellt mar; einen anbern ^eleg bafür liefern bie ^atsoer^anblungen öes

fleinen San ®imignano, an beffen Spi^e einer ber florentiner ®l)ibellincnfül)rei-

ftanb. 3m ^e^jember 1261 genel)migte man eine Jjuüor erfolgte 53ar|^al)lung

an einen 5iotar bes ®rafen 3orban, ber bie S^ruppen.^u^üge ber oerbünbeten

i^ommimen ^u ben .kämpfen bes föniglid)en ^isifars ^u befunben l)atte; bie

Summe mar, roie man bem 3tat mitteilte, eine 33efted)ung bafür, ba^ er eine

größere 3ai)l an füttern unb ^upmannfd^aft al§ bie roirfltd^ gefteüte in ben

Slften oer^eii^net ^atte.'') 33etrug unb Sd)lafff)eit Ijerrfdjten oon Slnbeginn

in bem fc^einbar fo fto^en, unter 'Jlgibc .Honig '3)ianfrebs gefd)loffenen

!öunbe.

3n i^m tritt ^uerft eine 3>ereinigung jener 3(rt ^eroor, bie man

fortan eine „Jaglia" nannte; bas äÖefen ber „Saglia" (ober Sluflage) be=

ftanb barin, tia^ jebem 33unbesgliebe bie Stellung einer beftimmten 3al)t

Don Solbrittern jufiel; ber ^elb^auptmann bes 33unbe5 l)atte bie oon ben ein-

») SSgl. @. 68 unb ülnm. 1.

2) ^-orjc^. uiiö. IV. '2>. IGT.

3) g-orfd). ujro. II. 821.
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feinen .Kommunen o(euiorbencn iHitter in bc^na, auf ii}xt '^erfon , i()re "i^fcrbc

unb 2l^affen i,u nuiftcrn, um minbcruHntifle Sölbner auo^ufd)eiben; fpäter unirben

n\d)t me[)r bie bitter felbft oon ben Kommunen gefteüt, lonöern es erfolgte nur

bie 33ar5at)Iung für tl^ren Solb, bie Stnroerbung aber beforgte biejenige Äom=

mune, bie bie Ssormac^t bilbete. Tie gemeinfamcn 3tngelegen()citen ber Siga

pflegten in „'^Parlamenten" ober 3ufammenfünften oon ©efanbten geregelt ^u

roerben, bie meift in Smpoli ober (Faftelfiorentino, biöioeilen aud) in g-ucecc^io,

feltener in ?^loreni\ ober Siena ftattfanben. i^on ber biesmaligen „Jaglia"

entfiel auf %^ifa unb 3iena bie ®cfteUungcpflid)t oon je 125, auf ^loren5 oon

150 füttern; '»IJiftoia Ijatte i^rer oicr^iig, 3an '}3iiniato fed)^el)n, '»^Jrato, Ban
(Simignano unb 3>olterra je jroölf unb Ü'olle ad;t ^u ftellen. 'ison ben ^el)n

oerbünbeten Kommunen roar i^oggibonfi oon biefer Seiftung freigelaffen, offenbar

mit SRücffic^t barauf, ba^ beffen 53ürgerfd)aft, bie befonbero fd)ioer unter ber iser^

lüüftung i^res (Sebieteo burd) bie Slrnoftabt gelitten l)atte, alle ih'äfte anftrengen

mu^te, um bie Sliauern unb 33efeftigungen roieber Ijer^iuftellen.*) ^ae befiegte

j^loren^ aber tinirbe als fä^ig befunben, eine größere 3al)l oon fremben ^v'ittern

ju befolben alö 2iena ober 'iMfa, in beren "sntereffe öer 53unt) gefd)loffen

löurbe, unb es jeigte fid) aud) l)ierin, M^ felbft unter ben oeränberten iserl)ält=

niffen ber größten unb reid)ften Stabt Josfanas bie erfte 'Jiolle pfi^l, t)a^

jener 3uftanb ber Demütigung, in bie man bie bisherige 3nl)aberin ber $ege=

monie oerfe^t l)atte, nid)t für bie Trauer aufredet erljalten merben fonntc. 5l^an

l)atte bie 33urgen ber Florentiner, bie in ber 'Duilje oon '^.siftoia, oon Golle,

oon SSolterra lagen, tm betreffenben ©tobten jur 33en)ad;ung übergeben, beren

.Soften burd^ bie 'öürgerfd)aft oom 3lrno ^u tragen luaren;*) mir miffen nid)t,

mann bies ein Gnbe nal}m, aber mie A'loreuj; aud) alö gl)ibeUinifd) regierte

Stabt allmä^lic^ feine leitenbe Stellung surüdgemann, mirb eo fid) aud) au5

biefer oom -"po^n ber Sieger aufge^mungenen l'age allmäl)lid) befreit l)aben.

2lllerbing5 l)atte eä unter Übermut unb ©emalttaten fd)mer genug ^u «Seamitfanu

leiben. S)ergleid)en pflegt in ben Urfunben nur geringe Spuren ^lu l)inter= Ju'^J"^.^^^

laffen, roenn ber fiegenbe Säbel bie •!öerrfd)aft fül)rt, unb eo für bie @efd)äbigten

feinen ©c^u§, für bie Slusfc^reitungen feinen i)tid)ter gibt. 2)ennoc^ oermögen

mir un§ aus bem 2Benigen, mas bie i^ergamente imo bemal)rt ^aben, ein 53ilb

oom äluftreten ber oon altem föa^ erbitterten, oon neuem Siege trunfencn

®l)ibellinen ;^n mad)en. Xer 3Ird)ipreobi)ter '^ellonbo oon Jiefole, ber ^ugleid)

Hanonifus oon San Soren;^o mar, l)atte aus irgenb meld)en ©rünben bie diadjc

beä ^anieri bi 'ilJabule, bes ^reunbes eines ber 'DJiigliorati unb bes 'i3runetto, Sol)n

bes oerftorbenen 9iitterä 3(lbobranbi ®uibi begli Uberti, ^u fürd)ten; er l)atte

*) Über ben S^ünbnisüertrag f. j5"0ric^. ufio. IV. ^. 167 f. — 3^er 31uäbrucf

„Saglia" („talgla") begegnet juerft unb ^luar in bejug auf bie tKtitterfc^aft ber &i)u

bellinen^Siga in ben Slabt^Urfunben non San f^imignano ((vorf«^- "f'D- Hj 812,

22. Oftober 1261).

•') Fra Guittone d'Arezzo in feinem (i)ebic^t ,,Ai lasso". ®. S'O'^i^- "f™- I^%

'S). 160, „2)ie Äämpfe bes 3at)re5 1260 ujro."
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ben ^obeftä gebeten, ^u feinem ©c^u^ einen ^f^untius ber Commune in ber

.^ird^e oon San Soren.^o ^u pofticren, imb biefer ^ielt bort axid) getreuUd)

2Bac^t, bemerfte aber nic^t, bafe Planiert am D?ad)mittag beo ^JJartinstages 1260

im anfto^enben §>ofe fa^, um auf bte C^eimfefir bes oerl)a^ten ©eiftlid^en ^u

roartcn; als biefer mit einem anbern ^anonifer oon Bau Soren^o in bas

6f)ioftro trat, begann ein roedjfelfeitiges Sc^mä^en, unb bann ftür?;te ^tanieri

bem Sellonbo in ben S(^Iafraum nad), gog fein jraeif(^neibige5 Sd^raert, oer=

irtunbete fein Opfer leben5gefä[)rlic^ unter lautem 9{ufen, auc^ ein anberer

^eiftlid)er, ber ^anonifer ^I)ianni, muffe unter feinen -öänben bas Seben laffen.

^illg bie entfetten Älerifer geflüd)tet roaren, fe^te er fid; im $ofe auf eine ^43anE

unb wartete in »oller ^'Kulje, bio bie Ijcrbeigerufenen S^luntien bes *^obeftk it)n

gefangen nahmen. '3)a e^ fid) um ein an firc^lic^er Stelle begangene^ 5Ber=

•brechen ^anbelte, unirbe ber 'iVosie^ gegen it)n nor bem bifd)öfli(^en ®erid)t ge=

fül)rt, aber er nnirbe alebalb freigelaffen, unb mir erfal)ren nic^t, ba^ etma^

?;ur ©ü^ne feiner Zat gefdiesen märe.') (Sin anberer tgpifc^er 3^organg, ber

fic^ in äl)nli(^er 3lrt mannigfad) roieber^olt l)aben roirb, trug fid) im Gontabo

;^u; Ubertino uon ©ainüe (bei ^iflli^ie), ©ol)n bee ^)titterQ (Suglielmino begli

Ubertini, eine ber mäd^tigftcn "^.^erfönlid^feiten bes florentinifd;en unb aretinifd^en

®ebiete§, Üserroanbter beö aretiner 33ifc^ofQ, ^mang für;; nad) ber Sc^lad)t oon

'DJiontaperti bie l^Ballombrofaner bes ,3in)ifd)en bem (Il)ianti unb bem obern Slrno-

tale gelegenen .(^tloftero (Soltibuono il)m "DiV^ jur 3tufnal)me üon 2trmen be=

ftimmte ^pofpital 33iumugnano nebft beffen Sänbereien ^u oerfaufen; ba bie

.^onüerfen, bie ba§ fromme Stift oerraalteten, eä nid)t fd)nell genug räumten,

rourben fie geroaltfam auggetrieben; bann 50g Ubertino nebft ®uglielmino ^ka--

foli an ber Spi^e einer Sd)ar feiner Seute üors Ällofter unb ertlärte, bie

SKönc^e l)ätten bem 2?erfauf §u mehrerer Si(^erl)eit nochmals it)re 3uftimmung

?;u geben. Um ber 3(ufforberung 5?ad^brud ^u geben, ^ielt er bie ^anb am
©d)ii)erte unb oerfidjerte bie 3ögernben, mer fid) meigere, fei ein ^inb bes IJobes.

2)a fpäter 5roifd)en il)m unb ben Älofterbrübern erneuter Streit entftanb, einigte

man fic^ gütlid) über eine fc^ieb5rid;terlid)e ßntfd)eibung; alä ber ern)äf)lte

S(^ieb5rid)ter jebod) bem 5Jotar feinen Sprucb biftieren rooUte, 50g ber Ubertini

feinen ®egen unb oerfi(^erte bie beiben, er merbe fie fofort umbringen, roenn

eine iljm nic^t genehme Gntfc^eibung ]\xi i|)ergament gebracht merbe. 2)ie

5)iönd)e beljaupteten, burc^ feine ©eroalttaten um bie bebeutenbe Summe uon

ad^ttaufenb Sibrae gefd)äbigt ,^u fein.'^)

3)ie (äinuiol)ner üon (Eaftelnuooo b'2lüane im obern 3knotal rül)mten

fid) öon alter ,3eit l)er, freie Seute, niemanbcm l)örig ober Untertan

5U fein; fie Ratten biefe Unab^ängigfeit oiclleid^t nad; bem 2obe beö

"DJkrfgrafen $ugo ermorben, jebenfalls galt fie ben je^t Sebenben als uralte^

iHed^t. Sie ^^a^^x aber, bie Sö^ne bes ®l)ibellinenfül)rers ^Kanieri, unb il)re

i>ettern jroangen fie burc^ 2)rol)ungen, barauf ein5ugel)cn, ^a^ fie fid) einem

') ®. gorfd). ufro. IV, ©. 164, „25te 5?ämpfe beö 3a^rc^ 1260 ufio."

•2) ^orfc^. ufro. IV, S. 164 f.
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©d^iebsfpriK^ bcö florcntiner 93ürger§ 3)uras50, ©ol)n bes ^Kitters ®uibalotto

be' 3>ecd)tetti, unternnirfen, ber bal)tn entfd^ieb, jeber von iljnen ^abe ben ^Pa^jt

eine jäl^rlidje ^Naturalabgabe an betreibe ^u leiften, aud) [tets, lüenn ein ''^Ja^^.^i

ben 3tittergürtel enipfant3e, eine 33eifteuer ju ben Koften ber babei üblid^en

g^efte ,^u (ciften. 3110 einige fid^ weigerten, bie ungeroo[)nten Saften 511 tragen

unb ^ierburd) jugleid; auf bie alte "g-reiljeit ju üer5i(^ten, liefen bie eblen

§>erren fie greifen unb ermorben; bann ,^ogen fie mit bem 2lufgebot if)rer Se{)n5=

mannfd)aft, mit ^INittern unb ?^u^fämpfern unter mef;enben 33annern uor ben

Ort, brannten aupen gelegene '*öäufer unb -^pütten nicber, uernuifteten bie ^-elber

unb Söeinberge, na()men eine 3(n,5a^l uon ßinmo^nern gefangen, feffelten fic

unb brof)ten benen, bie ben Ort uerteibigtcn, bie befangenen ju töten, roenn

i[)nen Caftelnuoüo nid)t fofort übergeben mürbe; ba bie Jore tro^bem geft^loffen

blieben, fd)Iugen bie 33rüber ©ugliehno unb Ubertino ^IJajji, ©ö^ne bco fHanieri,

bie Unglücflidjen, bie in ^-effeln an ben ^anb ber ^i^urggräben geftellt mürben,

im 2lngefi(^t il^rer 2(ngef)örigen unb ifjrer Cieimatggenoffen mit eigenen C*>änben

in ©türfe. SDie gl)ibellinifd)e Kommune ^-loren?;, bei ber bie Seute uon (Saftel=

nuono ,HIage führten, unternaf)m natürlid) gegen bie mädjtigen ^l-krteigänger

nid)t lia^j minbefte, unb fo bequemten fid^ bie 33ebrängten als ©(^iebsrid^ter

it)re§ Streites ben 5^ifd)of oon Slrej.^o, ben Onfel il)rer "^Jeiniger, an,aiuerfennen.

Ratten fie auf beffen äöürbe unb geiftlidjes (Seroanb oertraut, fo faben fie fid)

bitter enttäufd)t; er ertUirte, alles 9ted)t fei auf feiten feiner ^}icffcn, unb alle

©d)ulb auf ber ber ©d^roac^en. (Sin Trittelialjrljimbert lang mußten bie 6in=

n)ol)ner fid) fügen, big bie gro^e Semegung gegen bie 3[liagnaten il)nen ober

il)ren ©ö^nen im ^al)re 1294 ^u 3ted)t unb ©ül)ne oer^alf.')

3lud; im ''^prioatleben benu^ten bie ®l)ibellinen bie 53Jad)t, bie il)nen ber

©ieg gemäljrte; einer ber Uberti, ^runo ®uibi, münfc^te feiner ^rau 33itia ta

^ala^juolo lebig ju fein, um eine anbere Ijeiraten },u !önnen; er entbedte plö|=

lid^, t)a^ fein 33ater bie 33ilia aus ber Jaufe gel^oben Ijabe, ba^ bies ein

fanonifd^es ^inbernis unb bie @^e besl)alb ungültig fei. 3>ioiano be Qa^a, ben

mir frül)er als 3lnl)änger K'aifer g-riebric^s fennen lernten, ber fid) bann ju

^apft Snnocen^ befeljrt Ijatte, fungierte je^t als (Seneraloifar bes Sifd^ofs; er

fprad) bie 3lnnullierung ber ©l)e auö, unb ber Uberti fonntc nad) 33elieben eine

anbere l}eimfül)ren/) "Dag i^olfgregiment mar ein partes gemefen, aber es be=

rul)te auf <Bd)u^ »on 9ted)t unb 33efi^, mäl)renb man je^t unter ber äöillfür

oon -^unberten Heiner Ji^rannen ju leiben l)atte. ®raf ®uibo ONonello, je^t ber

Sn^aber ber ftiibtifd^en ®emalt, mirb feinen »^arteigenoffen fein •§>inbernis bereitet

l^aben, mcnn fie mit bem Steigt ober Unrecht ber ©ieger nac^ eigenem 53elieben

für xi)xcn 33orteil forgten, ober menn fie i^rem §a^ bie 3ügel liefen.")

') gorfc^. ufro. IV, ©. 165.

'^) Urfunben uom 22. unb 26. g^ebruar unb 11. Tläxi 1264. SAF. — Santa Maria

degli Aiigeli. a3runo fommt fc^on 1245, 20. 3tuguft in Urfunben üor (SAB. —
Caleffo Vecchio f. 142).

ä) ,,In eainpis prope Beneventum" (1265) 7. 3uni, 8. Snbtftion frfirteb 9)ianfreb

„Guidoni Novello comiti palatino, vicario in Tuscia generali dilecto sororio,
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(J3iaf (Sui^o Qi- |tanb als ©d^roager König 3[Ranfreb§ §u bem $errfd)er in cngfter
noupuo.

sgg^jgfjjjjig^ ^0(1^ jtjIj; fenncn ben ^tarnen ber iinel)elicf)en Sodjter Haifer

Jriebric^s nirf)t, bie bc§ ®rafen ®attin mar. Seiner Slnf^änglic^feit an ba§

Stauferiiauö rcie feinem ®toIj^ auf bie faiferlic^e 3>eriuanbtfd)aft gab er nad)

Sitte ber 3eit in ber ^^amenöifa^l für feine Sö^ne Slusbrud; ben älteren

nannte er ?yriebrid), ben stüeitcn 'DJianfreb, einen britten 9Siü)elm, nad) bem

legten ÜZormannenfönige, üon bem bao fi^ilifc^e ©rbe bes fd)n3äbifd)en ®efd)led)te5

ftammte. 3lud; in ®uibo ^Jouello lebte jeneo ftarfe T'iesfcitsgefül)!, bao nid)t5

öom Jvortleben ber Seele roiffen moUte, unb üor allem l)ienieben 3{ul)m unb

(Slanj fud)te; bennod) mar in feiner miberfpruc^süollen 9Jatur neben bem

Jtationaliömus nid)t nur für ben (Glauben an bie Sd)idfal5mad)t ber Sterne

unb bie tiefe Si>irtfamfeit ber Dämonen, fonbern j^ugleidj für 3'{egungen mijftifcl^er

^(•römmigfeit ^Itaum. ®er gemaltfame ''^^arteifül)rer l)egte eine tiefe Ü^erel)rung

für ben ftillcn "^rebiger ber Siebe unb bes g-riebens, bem in ber 9iä^e

feinet $errfd)aft5bereid)e§ ein (i'ngel bie äöunbmale ßl^rifti aufgeprägt l)atte;

bort oben auf ber isernia l)atte fein 33ruber ®raf Simone eine Kapelle

errid)ten laffen unb ©uibo unb Simone erbauten gemeinfam bas ^rt^'^i^i^'

fancrflofter (Sertomonbo bei *^oppi im dafentino.*^ ®er 3lftrolog aber

fam bem iserel)rer bes 'ipooerello b'Slffifi nid;t uon ber Seite; menn er ®uibo

33onatti nidjt gelegentlid) beurlaubte, um für ba§ befreunbete Siena ju

propl)eseien/'') mar ber eljemalige 2)ad}beder non 'Jorli^) fein un^ertrenn=

lieber 33egleiter; nad^ beffen ^){at mürben Belagerungen unternommen unb auf=

gegeben, naä) feinen £)rafelfprüd;en Jelb^üge abgebrod)en/) "Sier ®raf befa^

einen 3auberring, ben er oon feinem föniglii^en Sd)mager erl)alten ^atte unb

ben er nad^mals an 33enebetto (Saetani fd)enfte, ben bie 2i^elt als 33onifa,^ VIII.

fennt. 3lu5 bem 'i'^roje^, ber nac^ bem Jobc biefes ^^^apftes gegen beffen 3ln=

ben!en geführt mürbe, erfal)ren mir uon bem bämonifd)en Sumel; in ben 9ting

mar ein (Seift gebannt, ber fid) balb burd) Sendeten ^u erfennen gab, balb

menfc^lidjc ober tierifd)e ®eftalt annal)m. ^^onifaj foU bel)auptet l)aben, jeben

Teufel ber •§)ölle fönne er oermöge beö mad}toollen Kleinobes herbeirufen,^) unb

familiari et fideli suo". Xev SJrief liegt in ber „Rosa Novella" beä Petrus de

Bovacteriis (^lov. 9Jat.=Si6I. II, IV, 312) oor unb ift bei Böhmer, Acta Selecta ed.

Ficker p. 684 gebrucft

^) S)te 3nfci)rtft betreffs ber (grbauung üon ©erlomonbo uon 1262 bei Soldani,

Hist. mouast. S. Michael, de Passiniano 123; bie betreffs ber Kapelle ber ©tigmata

»om 3Iuguft 1263 ebenbort. — Fioretti (©bit. D. 1901) p. 250.

') SAS. — Bicch. .35, f. 24 (3uU 1262).

3) Vill. VII, 81 5um 3a^re 1282.

•*) Guidonis Bonatti, „De Astronomia' (33ailer 2(uög. »on 15.50), col. 313.

^) 2lnflagefd)rift bes Guillaume de Nogaret gegen iten toten 'Jp^apft (Du Puy)

Historie du differend d'entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bei; Preuves

p. 325 SS. — 3eugen=2(uäfagen p. 526 ss.: Stuöfage beig Noffus Bonicursi aug *ptfa

unb anberer.
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"Der erf)u^()err beö (Suibo 33onatti ivirb an bcr ^raft beci golbenen Reifes

nid)t gejipeifelt l)aben. ^ie SBurg ^i^oppt im (iafenttno, ber alte -l^auptl'i^ feinet

©efd^Iec^tes, bas SBittum fetner 9)iuttev, Johanna '»PallaDtcini, roar oon ben

Florentinern bemolicrt morben;') je^t lie^ er gemcinfam mit feinem ^Bruber

bie getürmten iliauern beo iTrtes roieber aufrid)ten, unb ba?i 2d)(o^ entftanb,

freilid) nod) nid)t in ber nad)ma(igen fc^önen ©eftalt, in ber es in unferen 2agen

fortbauert, mieber auö feinen Sirümmern. •'düd) oben, am Florentiner 3Soltc.palaft,ben

er bemolinte, liefe er als 3[i^al)r5eid)en ber g^ibeUinifd)en Eroberung üon ^loren?;

bie meifee £'ilte im roten jS-elbe malen, ^a^:^ alte Stabtmappen, ia^j feine ^J^artei

fid) bei i^rem erften ^lusjuge angeeignet l)atte."^) 9.l^a§ bie Commune befafe, be=

trachtete er als 33eute bee (Siegers; einen anfe^nlid)en Seil ber .^riegSgeräte

liefe er üu% ber florentiner 2öaffenfammer nad) ''^soppi fd)affen, ^iimal bie

fd)nieren 'Jlrmbrüftc, bie man meift ,^u iserteibigungs^iuieden oon Jürmen unb

^Jiauern l)er, bod) bismeilen aud) in ber ?selbfd)lad)t benu^te.'*) 3n ^floren?; erinnert

an il)n nod) l^cute bie i>ia @l)ibeUina, bie er an ber ©eite bes 3>olf5palaftes

anlegen liefe; fie bilbete bamals teils eine ©trafee inner^lb ber Stabtmauern,

teils einen 33orgo, ber fid) oor il^nen erftrecfte, unb fie mar an beiben Seiten

oon 33efeftigung5mauern eingefafet; an il)rem (i'nbe, am (Sroce bei ©orgo (roo

fid^ je^t ber 2^iale Garlo Sllberto ausbreitet), mürbe ein oorgefdjobenes Zox tx-

rid)tet, bas man ^orta @l)ibellina nannte. Wum fagte, lor unb Strafee

t)ütten l)auptfäd)lid) ben 3med gel)abt, ber etuni ^ur S3el)auptung g^ibellinifd)er

'?Öiaö)t auö bem dafentino l)erbei5urufenben 9)iannf(^aft bes trafen fidleren

3ugang ^u bem 'i'alaft ^u gemäl)ren, ber ben (Silj ber Stabtüerroaltung bilbete.*)

3n ben folgenben 3al)ren ber ®^ibellinen=0crrfd)aft mürben aud) bie Stabt^

*) 3nfd)rift etne§ bcr S^ore '^^Noppiö Soldani 1. c. 122. ®g l^cifet ba „Servio

Guidoni comitique Simoni . . . Qui me dejectum, magna probitate refectum

Nunc detinent .
.'• Die Siiebenoerfung, bie eine fpätere 2^or=3nfc^rift auf 2ttttla

bcjie^en mö^te, fann natürUd) nur burd) ^lorenj erfolgt fein. Guido ßonatti 1. c.

eol. 39.3 fagt, üon ber @ct)lacf)t Don 9Jiontttperti fpred)enb, ®uibo 'DJoüeUo fei auöges

jogen ..contra Florentinos, qui expulenint eum de Florentia et straverunt ei omnia

sua castra, que habebat in Tuscia et expoliaverat eum omnibus suis bonis" . .

^oppi gehörte bamalä nod) nid)t ben beiben Srübcrn bireft; e§ irar Söittum il^rer

2)hitter, aber bie Florentiner merben }it)iict)en bem Sefi^ biefer unb i^rer (3öf)ne fd^rcers

lief) unterfc^ieben [)aben. — Ser Sßieberaufbau ber 5JJauern '^oppiä begann nad) ber

Snfd)rtft im gebruar 1261.

-) Benven. de Imola ju Parad. XVI, 154 (ed. Lacaita V, 182). ^öenoenuto fa^

(etma 1375) bie lueifee Silie nod) an bem ^^salaft. 3Jian glaubte fie bcfinbe, fid) bort

alö SBa^rjeic^en oon bcffen (Srbauung ^er, bod) bamalö ^attc bie (Sbibelltnenj^^artei

fd)on bie n)cif;c, bie Commune bie rote S'ilie alä SBoppcn angenommen (f. Dorn @. 395)

unb besfjalb fann bie erftere nur nad) 9JJoutaperti an jener ©teße angcbra(f)t fein.

3) \111. VI, 86. — VII, 48.

») i5n ben 3eugenau5fagen beö 33agnefi-^y^rojeffe§ (1290 Septemberi fagt 53encinus

©iunte: er fal^ ..facere pro Coniniuni fieiu portas apud Crucem de Gorgo'\ — Vill.

VI. 80 berid^tet Don ber (grbauung oon ^ia unb ^orta ©^ibeltina burd) ben ©rafen.
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graben »eruoüfommnct unb bie 9)Jaucrn jenfettö be§ 3trno deträd^tüd) er()ö^t;

biefe erl)tclten bamals bie ®eftalt, in ber man fie I)eute nodj erblicft.')

Tod; ()atte ber (I'nfel ber ®ualbraba iro^l eine ßmpfinbung bafür, ba^

(Seroalt unb 3(^u^roe()ren allein il)m unb feiner 'partei bie -Öen-fdjaft nid)t auf

bie 3)auer fidjern fönnten, unb fo fa^te er ben etroas abenteuerlichen ^]jilan,

einen 'palt an ber Äirc^e ^u fuc^en. 3Ueranber IV. roar in jenen lagen, in
yieranbeiiv.,j)g„g,^

bic tOQfantfcf)e ®^ibeUinen=Siga ge)d)lof)en rourbe, in isitcrbo am ber

25. mdi. 2öelt gefc^ieben. Ter .^arbinal Cittaoiano eilte auf bie llunbe oom 3lbleben beö

•"^^apfteo, ben er erl)oben l)atte, nac^ ber Stabt, in ber ber ©reio geftorben roar,

unb er fdjeute fic^ nid)t im minbeften, uon bem gebannten, i^m nal)e befreunbeten

Siena ein e^renuolles ®eleit an^une^men; hmd) neun ©efanbte, unb roo^l

unter bem 2c^u| beroaffneter 9.)iannid)aft, lie^ bie '8ürgerfd)aft il)n burc^ i^r

®ebiet an ben 3i| ber Äurie fül)ren.^) Trei "iltonate t)inburd) blieb ber Stu^l

bes 2(poftelö leer; bie ad)t Marbinäle, am benen baö l)eilige Kollegium beftanb,

l)aberten roegen ber 9öal)l, bis ber 3ufaU eine SBenbung uon roeltgefd)id)tlid)er

33ebeutung Ijerbeifüljrte. 3n 3?iterbo erfd)ien Jacqueö "J^antaleon, ber ^klriard)
Urban IV.

y^,^ ^erufülem, ber in Jropes alö Boi)n eines 5lidfd)ufterö geboren, burd^

29!'yuguft - Öi^o^e 53egabung im Tienft ber Äirdje emporgeftiegen roar. ^n 3(ngelegenl)eiten

^264, ©ftober. ber orientalifd^en ^ird^e roar er non feinem ©i^e übers 'DJteer gefommen, unb

bie IJarbinäle, oon benen feiner bem anbern bie ©c^lüffelgeroalt gönnte, famen.

überein, 'ü)n i^um %\])\t ^u ergeben. 2ein 'ipontififat ^at nur roenige Sßod^en

über brei ^ai)xe. gebauert, aber es i)at tiefe Spuren ^interlaffcn; ben Ä^a^ gegen

bie Staufer übernal)m er al§ ßrbteil feines 2lmte5, aber bafe baö 'iPapfttum

burd) il)n fran^jöfifc^ rourbe, l)atte ben 3ug 9.axU Don ^Injou j^ur ?volge, ooa

bem auf bie politifd)en ®efd)irfe roie auf bie Kultur bes Sanbes bie tiefftcn,

fortjeugenben (Sinroirfungen ausgegangen finb.

Gs mu^ in ben erften 3eiten Urbans gefi^e^en fein, nod^ e^e ft(^ beffen

iZXlZü '^erfönlid)feit unb el)e fic^ feine 3(bfic^ten flar überfe^en liefen, ba^ ®raf

an ihn. ®uibo DioüeUo im 9{at uon J-toren^ ben 33efd)lu^ faffen lie|, ben 33ifd)of

SJiainetto oon ^iefole nebft einem Geleite oon ©blen als ©efanbte an i^n ab=

jufenben, um il)n ^u bitten, bem g^ibeüinifd^en S^Ioren^ feine (Sunft ^ujuroenben

unb es üom 53anne ^u löfen. 3n bem (5d)reiben, bas fie überreid)en fotlten,

roar ausgebrüdt, roie bie ©tabt ftets bie Joc^ter unb ergebene 9Jiagb ber

römifc^en Äird)e geroefen fei, roie fie je^t fid) bem '!|.iapfte su ^-ü^en roerfenb,

beffen ®üte erfle^c.^) 2öir roiffen nid^t, ob Urban bie ®efanbten oor fein

*) Villani IV, 8. *— 33etreff§ ber Stablgräben unterrid)tet unö eine Urtunbc

Dom 18. 9iot)em5er 1280 (SAF. — ^^]rotofoU bes 'JJotarg Ildebrando di Accatto

f. 160), bie auf eine 1265 übernommene i8ürgfcf)aft für Slbgaben Sejug i)at, bie jur

2)edung ber Soften für bie 2lrbeiten an ben ©räben auferlegt mar.

2) SAS. — Biech. 32, f. 51*, f. 67. — Saju g-orfc^. ufrc. II, 3fiegcft 801a.

3) !I)er 33rief mit ber Überfd^rift ,,Scribit Domino pape Guido comes et Commune
Florentie" tft nur an einer ©teile überliefert, nämlid^ in bem jcfet burd) ben 33ronb bes

fc^äbtgten 33rief:Äobe?: ber Muriner SfJationalsSibliotfjef, früher H. III. 38, neuerbingä
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3lngefid)t liefe; er mar fein ?vreunb Öer $*öl^^eitcn unb er unt^te, bafe eine

g^orberung, bie Sad)e 3)iartfrebei ^u uerlaffen, bie üom römi)d}en Stut)( be=

f(^ü|ten ©Helfen uiieber auf^uneljmen, bei ber ^errfd)enben "^sartei feine Slus^

lid^t auf dTfülhmg f)abe; fo blieb biefer 3?erfud) ber 3Innä^crung ol)ne ?Volgen

unb ol)ne 33ebeutung.

2ll5 ber neue "^Japft erl)oben irarb, ftanb bie ®^ibellinen=2iga gegen Succa ^" "'""^ ^^'^

unb bie to$fanifd)en (5j:itierten im ^elbe. 3lm 7. Sluguft mar bas C^eer g„ "^^^, „^4"&ic-

au§gejogen; ben ^Jiilijien meldten je^t neben ben 3a^"C" ^^^ Älommunen ©uerfen.

mei^e Seibenbanner noran, auf bie ber auo fdjuiar^em 3inbel gefd^nittene

ftaufifc^e Slbler genäl^t mar; San 'lOiiniato mar ber Sammelort ber 3lufgebote

unb ®raf Sorban oon 2lnglano nebft ®uibo 9^ooello fül)rten ben £)berbefe£)l.

SDte 53ebrol}ten martcten ben 3(ngriff nid)t ab; iljren erften 3(npraU l)atte bie

beutfd)=apulifd)e i)iitterfd)aft bes föniglid)en 'Isifarö auo,3iul)alten *) unb ben Se=

fiegten non ber 3lrbia mar ein ßrfolg befd)ieben, ber i^re tief gefunfenen

^^offnungen belebt l)aben mag. ^nbes mürben bie feften Crte ber £ucd)cfen

red)t5 üom untern 2lrno, na^e bem (Sebiet ber ^^Jifaner, Santa 'äliaria a 'DJionte,

^J)(ontccahuili, Santa Groce, (Faftetfranco fomie 'i^OJi^o burd) baö ®l)ibellinenl^eer

belagert, unt> auf einem anberen Sd)aupla§ ber Äämpfe umzingelten bie ''^Jifaner,.

bie unabhängig imn ber C^auptaftion bie etma ad)t Kilometer oor Succa vot-

gebrungen maren, ha^c Äaftell daftiglion bei Sucdjcfi im Serd^io=Jale. @§ ge=

lang il)nen, burd) iserrat fid) ber 'i^urg ju bemäd)tigen; bie Sucdjefen cntriffen

fie i^nen roieber, mürben aber in einer ^-elbfdjlad^t befiegt, unb uiele uon it)nen

gerieten in ®efangenfd)aft. 3)ie 'ipifaner ^lerftörten alsbalb Ü'aftiglionc burd)

unterirbifd^e 9Jiinen unb aüeö, roas fid) innerl)alb ber 9Jiauern befanb, mürbe

getötet ober in ?yeffeln gelegt."^) 2(ud) am 9lrno fonnten fid) jene belagerten

DrtfGräften nic^t gegen bie gl)ibeUinifd^e Übermad)t bel)aupten; nad^ etma anbert=

^alb SRonaten fiel Santa 9JIaria a 5Ronte, unb ja^lreic^e anbere ^aftelle mußten

ebenfalls fapitulieren. 3lnberä g-ucecd^io, um baö fid) ber unitenbfte ^ampf

Lat. B. 265, f. 60 (au§ bem 14. 3af)rf)unbert). T^x (Singang „Ille pater, qui dedit

vobis super omnia dominatum, dedisset insuper, ut corde presagio, quasi divinitiis

inspirati possetis fidelium eogitationes inspicere .
." rcetft mit 2)eutltc^feit barauf

l^in, ba^ ba^ ©d)retben an ben neuen ^apft gerid^tet rcar. ^^'^"'-''^ M'^ <*" anbetet ©tetlc

Don ben ben isot ganger n beä 3tbteffaten geit)äf)tten ©ienften bie :Kebe, rcä^tenb

bet 9llej;anbet bie if)m felbft geteifteten nict)t unerroä[)nt geblieben uiöten. ^Iü6) fd^llefit

eä bet 3nj<Jni'"f"Öang ber Gteigntffe auö, bafe man an Slleganbet IV., bet ^^^otenj

üor fursem gebannt f)atte, eine ©efanbtfd)att fd)tdte, oi)m jugletc^ Untetroetfung untet

feinen JßtUen anjubieten. Stnbetä gegenüber bem neuen ^^apft, oon bem man nid^t

raufete, ob er nict)t etwa einet ©inigung mit SRanfteb geneigt fei, unb mit bem bet

Äönig ja ätnfang 1262 in bet 2;at unter großen ©elbanetbtetungen in iiet^anblung

ttat (i2d)teiben cincö Älertfetä an v>eintid) III. «on (gnglanb, Rymer, Foedera I,

740).

1) g-otjd). ufro. II (@an Oimign.i. 3)ie 3iegeften 805—808f, 810b—813a, 813c^

813 e finb Quelle bcä l)ier S8erid)teten.

^) Thomas Papiensis („Tuscus") M. G. Ss. XXII, 519.
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entfpann ; biefer Ort rourbe uon ber 'ölüte ber ®uelfen mit entfd^loffenem 53tute

oertetbtgt, unb er bef)auptete fid^ tro^ aller 33efcf)äbt9un9en, bte ®d)Ieuber=

mal'd^tnen unb anberroeiteö "öelageruntjscuerät anri^tetcn. ®raf ®uibo D^ooello

leitete l)ier ben Haiupf, unb ®uibo 53onatti behauptete auö ben Sternen ge=

Icfen gu t)aben, lüas ber 9>ielgen)anbte rool^l ol^ne dilfe ber ^^Jtancten bemerfte,

ba^ bie ermübeten 3tngrcifer im 3>ergleid) ^i ben ^Isertcibigern fc^laff unb träge

feien; au^erbem riet er bem ©rafen, auf ®runb feiner Söetterfunbe, ben Mampf

abjubred^en, benn es ftünben furi^tbare '^^erbftregengüffe beüor
; fo blieb ?^ucecct)io

imerobert, unb bte '$eimfel)renben priefen fid) glüctlid), ben ®eunttern unb

3Bolfenbrüd)en rechtzeitig entgangen jju fein, bie fic^ in ber Üat mit großer ©cmalt

entluben.') @rft in ben legten Oftobertagen, nad) faft breimonatlid)em ^elb=

suge, roaren öie ftäbtifd)en Kontingente in bie $eimat ^urüdgefelirt. ®ic

S3ürgerfd)aften motten cmpfinben, ba^ jcbe neue ^errfd^aft, unter bte fic ge=

rieten, nur itnmer l)ärter brüdte als bie fx'ü^ere, unb fie fämpften unter bem

fd^niar^en 2lbler 3Jianfrebö mit tneit geringerer 2eilnal)me als j^uoor unter bem

Siltenbanner ber florentiner ^emo!ratie. Jn bie eroberten Ortfd^aften am
3lrno legte ®raf Jorban 'iöefa^ung; ber eintönige ^ietvft mar für feine 9titter i^u

ermübenb unb ?,xi unebel; ^i^ürger unb 'öanbiuerfcr ber Stäbte, aus t^ren 53es

f(^äftigungen geriffen, mußten iljn faft ^roei 3al)re lang oerfe^en.*)

x>erf>nd)tung e£)gf <^neg ücrfi^lang bebeutenbe ©ummen, unb ber 3>tfar 9Jtanfrebö fud)te

bie alten @innal)mequellen bes Sieic^es auö SßegejöUen rcicber ergiebig ^u

machen. ?\-ür ben entroidelten •$>anbcl tuaren fie freilid), ?iumal trenn fie o^ne

9iüctfid)t auf bie fommer^iellen 3>erl)ältniffe uenualtet tourben, eine fd^roerc 33e=

läftigimg, aber bie ritterlichen §>erren, bie je^t bie ^errfd^aft führten, forgten

fic^ nid)t oiel um !aufmännifcf)e ^ntereffen. 9Bie anberer ^Tted^te bes Imperiums

batten fid) bie Äomntunen ^^meifelloo aud) ber benad)barten 3ollftiitten bemäd^tigt;

fie l)atten bte alten äBegfperren nid^t aufgel)obcn, boc^ bie Zollerhebung ge=

regelt, mie es ber 3tücffi(^t auf ®eroerbe unb C">«nbel ber t)errfd^eitben 33innen=

ftabt entfprad). ^e^t aber entfd^ieb bas finan?iielle !>ntereffe beö fijiltfclien

C'^errfdjers, bem für feine Ufurpation fein beffereo :;lted)t ^uv Seite ftanb als

ben (Stäbten. .Hluge Seute mußten 1)k neuen 3^erl)ältniffe ^u i^rem i^or=

teil 5U nü^en; ein ©uibalotto t)on ßaftelfiorentino affo.^iierte fic^ jur 2lu§=

beutung beö nneber in .Üraft gefegten !;)leid)sred)teo tnit bem in allen ©ätteln

geredeten gl)ibellinifd)en 3lpotl)efer 'Cmobei uon Jloren.^, ber feine $änbe in

allen raid^tigen 3tngelegenl)eitcn ^u ^aben pflegte. (Sr ^atte aU 3euge am 2lb=

fd^lu^ ber tosfanifdjen giga teilgenommen, uitb mir bemerften i^n unter ben

3ÖUcn

1) Guidonis Bonatti, „De Astronomia" (iBaöIer Stusg. non 1550), col. 313. —
<Sonft über biefe Kämpfe : Villani VI, 83. — Sercambi p. 3ü. — Breviarium Pisanae

Hi&t. Murat. Ss. VI, col. 193. — Fragnienta Hist. Pisanae, Ibid. XXIV, col. 645.

— ^ifaner ©^rontf be§ SAL. Cod. 54. — ^orfd). uftu. II (©. ©imtgn.), SReg. 813d,

818a.

'^) Jyorfc^. ufiD. II (©. ®imtgn.), 3tegeft 814, 19, 20, 24, 36, 37. — ©olbja^Iung

an 15 ou§ 33oIterra, @anta Crocc 1263, 6. aWai SAS. — Volterra.
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Garanten be$ '^Hebens ?5iuifd)en Sicna unb J'Ioren.v, jelU padjtete er i;;enietn=

fam mit jenem (Suibalotto bie 3öne uon San 'Dtiniato, i^contic^nofo bi ®am=

baffi (an ber *2tva^e uon Jloren;; nad) Üsolterraj unb in ^3"Ui-"^'cd)io, ia^^ [id; frei=

lid) nod) in ^-einbeoljänben befanb. ®ie 2ed)nif ber 3.serpad)tung lenft unfere

^^hifmcrfiamfeit auf ftdj, benn fie be^euc^t ,^uerft ben tlinflufi iuiriTic)d)rittener

füöitalicniid)er 'iNerumltunijotormen in luo^ien, beren le^te 9.i>ur,^eln uia()rid;ein=

lid) in Überlieferungen bij^antinifd^er 3eit ^u jucken finb; es mürben vom
3?ifar beo Äönicjo (Gebote entgetjcngenommen, öann erfolgte einen 5}conat fpäter

eine Subbaftation, bei ber ber frül)ere "DJiciftbietenbe ,^um je^igen •'{"^öd)ftgebot

ein isorpad)tred)t batte.') Otodi bei meitem moberner berührt eine anbere 33e=
<-"'f<'9refftoc

obad)tung; man fül)rte in Aloren^ in gi)ibeUinifd)er 3eit, 1261, nid)t, roie ge=

TOöI)nlid) angenommen mirb, crft im Lj. 3al)rl)unbert, eine progreffioe 3.^er=

mögcnöfteuer ein. ^ie regiercnben •'öerrcn uninfdjten ^aburd) offenbar ^ugleid^

baö untere isolf ^u geminnen unb bie i^^ermögenbercn in ftärferem 3Jia^e für

bie 3uiecfe ber Kriegführung f)eran5usie()cn. -}tad) feftfte()enber ©epflogen^eit,

üon ber nod) nä[)er bie ^){cbe fein foK, betrug bie (Einfd)äl3ung ftetö nur einen

geringen 33rud)tei( öeo loirflidjen '^efil3eo, benn nurn fel3te ^uoor bao ,^u er=

reid^enbe *|Jaufd;ale feft unb bie Sdjiittung mar nur eine ^Itepartierung nac^

9J?a^gabe ber ,^u erreidjenben (Sefamtfumme, nic^t eine fold)e ber tatfäd)lid)en

^abi, bie, je na(^bem, bao Mi}n' bis A'ünf5cl)nfad)e ber (i'in)d)äl5ung betragen

mod)te. T'ie fleinften 2d)äl3ungsbeträge unter 25 l^ibrae mürben mit 1 7o, bie

bi§ 100 i^ibrae mit P/^Vo befteuert, bod) leiber fenncn mir ben Steuerfa^ ber

^ö^eren nid^t. 2)ie ®eiftlid}en mürben uon ben ®f)ibeüincn milber be()anbelt

a(s früf)er ^ur 3eit bes 'i'opolo; biefer Ijatte i()ncn 1 7o als Steuer auferlegt,

mäl)rcnb il)nen jel3t nur oier oe()ntel u. -V». ber eingefdjäl^ten Summe abgeforbert

mürben.'^) ^m allgemeinen fdjeint bie 33elaftung feineäroegö eine ftärfere ge=

mcfen ^u fein als ;;u 3eiten ber 55olfsl)errfd)aft, unb fie uiar meit geringer als

1) %ox^ä). uftü. III, .'öanbelä^SRegeft 50.

-) Urfunbe 5'o'^^"3 1261, 3. ©ejeinber, 3lvd)tt) üon @an Öorenjo. 3Son ben f)öf)eren

Summen fjeifet eö ,,Et qui allibrati sunt a centuin supra solvuiit ut solverunt ouardie

civitatis". 33etreff€ biefer guardie civitatis aber befinben rair uns in üoüer Unfennt=

nis. ©ie merben insgefamt nur Jirocimal, 1048 (33b. I, 332 unb 2lnm. 6) unb nad)

213 Sauren, eben l^ier, in Urfunben ermähnt. — Sen ©a^ ber ©teuer ber (Seiftlid):

feit ergibt bie Urfunbe üom 8. 'Juni 1263 (SAF. — Coltibuono). — 3^ie in ber

©raffc^aft aufgelegte ©teuer (auf baä iJermögen ber Saien) betrug 1265 (Urfunbe »om
i). ^uVi. — SAF. — Santa Felicita) cine^ ü. *ö. beä SSermögenä. '^a^n tarnen {Uv-

funbe üom 1. ^^i'är^ 1266, SAF. — »^rotofoU beö JJotarä Attaviano di Cliiaro A. 400

f. 42) fontingentierte 9(uflagen auf bie einjelnen Äird^fpicle für iHeiterftellung

(cavallata), beren 33etrag bann innerl^atb be§ einzelnen '^sopolo burd) Umlage aufge=

bracf)t njurbe unb i<uiar nad) ber i8ermögen§einfd)ä^ung. Siefe 2(uftage betrug eben=

fall§ eineg n. -sj. 2)te Seijauptung ^BiUanig (VII, 13 u. 14) Don ungemein ftarfer

©teuerbelaftung burd) bie g^ibellinifd^e ©tabtregierung mufj mit er^cbltd)er i'Heferöe

aufgenommen merben. Über bie 3(rt ber Ginfc^äliung f.
unten unb ^''i^l'^- iM'D- IV,

©. 294 ff. in bcm 3lbfd)nitt „Steuern, 3mangöanlei^en, ^öße".

S>oBibioljn, ©ejc^icbte Bon gloienj. II. ^4
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fpciter in t)cnen bc6 reinen ®uelfen=9tegimente§. CS'rft in ber legten %kriobc, ah
baS ©^ibeUinentum fic^ nur nod) mit äufeerfter Dtül)e unb fd)lie^lid) erfoIc3loö

^ü bef)aupten üerfud)te, raurbe bie miberunüic^ gctrac^cne ii'aft befonbero fdjuier

empfunben.

Man fiel)t au§ biefcr -Steuerpolitif , fo lumollfüntincn fie uno befannt

ift, raelc^en 3A^ert man barauf legte, lia^j isolf in gute Stimmung 5U üer=

fe^en, bem bie poIittfd)en 9iec^te genommen maren, unb bem fortbauernbe

Dpfer an .^raft unb 33Iut aufgej^mungen unirben, oI)ne "tta^ entfd)eibenbe
«titigumj bcr ig^g^g ^:^^ g,^^j. ^^^. j^^\]^^^^^ abfel)en liefen, "^t 'J(rej,^o freilid), bao neben

2ire33o. Succa ciu Stü^puuft ber ©uelfen mar, fonntcn biefe i^re Wiadjt gegen bie

üertriebenen @(}ibeUinen nid^t bauernb bel}auptcn; ^u ber von ben (Segnern

erhofften 'Ocieber^imingung bes guclfifd^en Stabtregintentes fam es nid)t, mo^l

aber ;^u einer gütlidien G'inigung ber '»Parteien unter (Garantie Sienas unb ,^ur

Teilung ber (Seroalt 5roi)d)en ben biö[)erigen (Segnern. 'j Seit (5nbe bes !3at)res

1261 [tanb Succa, überfüllt oon tapferen, aber mittellofen Emigranten, ben
untermerfung ^gi^jign nöllig percinfamt gegenüber. 2iena unb baburd) bie Bad)c ber

aoffo. (Sl)ibeüinen erhielte and) in ber '^llbobranbc'3ca=(Sraffd)aft einen (S'rfolg; ber

^Pfat3;graf Jlbebranbino 'Jioffo ^atte nac^ a)tontaperti bie .kämpfe auf eigene

'Panb fortgefe^t, aber im ^^alire 1262 muf^e er fid) unterroerfen, mu^tc iier=

fprec^en, Siena 3in5 ^u =iaf)len, für bie Stabt Mrieg ;^u fül)reu unb innerl}alb

il)rer IRauern einen ^^Jalaft ^u erbauen."'')

Die ;?age ber ®uelfen märe boppelt gefabrnoU gcmefcn, bätte unter ben üer=

bünbeten CSegncrn (Sinigfcit ge()errfd}t; aber ^roifdjen 5iena unb A-loren;^ lag ^nmtl

alter unb neuer 'Oaf?, unb ^u ftarfe ^ntereffengegcnfäfec trennten bie 5cad)barftäbte,

als 1)a^ bie Übereinftimmung ber Sefiegten unb ber Sieger 3!)auer l)aben tonnte.

Bcroecjimg ^,|^ ^"ebruar 1262 erl)ob fic^ in ber Slrnoftabt üon neuem ber alte Mn\: „5cad)

gt'gen Sinia. '^^'^"''' "^^"^J Sicua!", etuHK-. fi^uell nad) ber furd}tbaren Sebre, bie man uor

meniger alo anbertljalb 3al)ren ert^alten I)atte. T^ao 'Isolf tumultuierte, loeil

Siena t>a^:i il)m abgetretene Äaftell ©taggia bei 'i>oggibonfi je^t für fiel) be^

feftigte, nniljrenb ?\-loren^ im d'innerftänbnis mit ^Noggibonfi feine Überlaffung

an biefe Ic^terc iUimmune »erlangte. (Sraf (Suibo '^conello trat für bie !Jn=

tereffen feiner -Öeimatftabt gegen bie ^i>erbünbeten ein, unb bie ^ylorentiner

fd)idten gemeinfam mit ber 33ürgerfcl)aft ^i>oggibonfiei um biefeo Streites roitlen

(^efanbte nad) 3lpulicn an 'Dcanfreb. 2)ie ?5"lorentiner roeigerten fid^, ^um 33unbeö=

') Urlunben In mansione Tempil Aretine civitatis 1261, 9. 3Jot)emf>er: SeooUs

mäd^ttgung ber arettner @I;tbeflinen='^artei jum 5ricben6ld)Iu^. 3>a3U 2lre530 1261,

1. ^ebruar C-pobcfta 3trejjo€ roar (Suibo Don 3lomena) SAS. — Riform,

^) Urfunbc vom 31. Cftobcc 1262. — SAS. — Caleffo dell' Assunta f. 345.

— ^riüileg 2(lci;anberö IV. SSiterbo 1261, 18. !I)esember für if)n als feinen '-ßafallen,

ber pro devotione eeclesie fd)iüeren (Sd^aben unb (S'TC\l erlitten, Areh. Vatic. Arm.

XIII, Capsa 2, No. 4. — Über ineitcre i^ämpfe (Elenas gegen ii)n: SAS. — Cons.

Gener. 10, f. 7 (1261, 27. 3)ejember). — Bicch. 35, f. 30* eingeflebter "l-^apiersetteL

(1262, 15. aipril). — ^ampf roegen OrbetcHo (1262, 7. ©ept.) Cons. Gener. 10, f. 67.
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tage bcr ®f)ibeninen=St9a , ticr nadj Siena berufen mar, um wegen neuer

,H'rtegöunterne()mungen gegen Succa unb bie (Suelfen ,^u beraten, einen

5sertreter ab^^uorbnen,') unb in ber Jat tarn ein Jvelb^ig non irgenbuicld)cr

^^ebcutung im Csal^re 1262 nid)t ^uftanbc. ^cr ritterliche ®rat .^orban, ber

an ber 3Irbia in Scf)Iad)t unb Sieg iun-angeleud)tet batte, unirbe uon "DJianfrcb

abberufen, ber an feiner Stelle ben ^-ranceoco Scmplice be daneli, feinen ^tancp&co

Cnfel unb isertrauten, als Statthalter nac^ 2o§fana fdiirfte. Arancesco trat
„^""*''''^

fein '^Imt im A^ebruar 1262 an unb bcliielt bie Stellung etma bio ,^tm '03iai malnrc^J.

bco folgenben Jahres; "^) er l)atte nid)t uiie fein isorgänger gegen J^oren,^ im

?^elbe geftanben, fonbern fanb biefeö alo eine feinem Könige ergebene Stabt

oor; anberfeitci mar er nid)t Hampfgenoffe ber Sienefen gemefcn, unb biefe

fd)ulbeten il)m feine vDanlbarfeit mie bem isorgänger; er uninfd)te, innerl)alb

ber (Sibibellinen=!i'iga ^'inigfeit unb A'neben l)erbeiytfül)ren, unb nerlangte beö=

l)alb ATcilaffung ber Florentiner (gefangenen, bie feit ,yvanyg ilfonaten in ben

Werfern fd)mad)teten. ^ie 3(ntn)ort mar eine entfd)iebene 9lblel)nung unb bie

gleid)e erful)r er, alo er um ein T'arlebn ^?iur Solb^^ilung für feine beutfd}e

Stiitterfc^aft erfud)te;*) fo gefpannt mar bao iser()dltniö bec ^.Nifars ^u ben

Sienefen, ba^, als fie Don i^m bie 3lugfolgung ber 3itabelle uon ©roffeto ^ur

58emad)ung erbitten mollten, fie ben florentincr ^l^obefta @uibo 'Ocouello um
feine isermittlung angingen/) ''].Nroiien,;,ano Salnani b'clt eö für erforberlid;, im

Wat ber 9]!ierunb^man§ig — im ©eneralrat märe bergleid)en üiclleid)t ^ur^eit

ntd)t geglüdt — eine Äunbgebung burd}^ufetien : „bie 2Ibfid)t unb ber SÖille

beo isolteei unb ber .Commune fei je^t, märe frül)er gemefen unb mcrbe immer

fein, bem 'öerrn i^önig itianfreb unb feinen 93efel)len },u gel)ord)en"; be'3l)alb

füllten bie Monfuln ber Haufleute bafür forgen, tia^ iljre 3unftangel)örigen mit P'H'ft iitinin

il)ren äßaren „bas 5)iad}tberetc^ bes "^IJapfteg unb febes anbern ®egnero beö
•/J,^,-^"''^^^^^^^.

C'^errn Möntgci -(u uerlaffen l)ätten'''.'') Jn biefen SBorten lag ein meiterer mid)= leutc

tiger (Srunb beo in Siena berrfdjenben Unmuteö angebeutet; Urban IV. mar

ntd)t oon ber 3trt feines i>orgänger§, über ben Ä'arbinal Dttauiano eine fo

rocitgel}enbe ©eroalt geübt Ijatte; roa§ er mollte, roollte er l)eftig, unb er

münfd)te nid)tö bringenber, als bie (Semalt 'DJianfrebs unb feiner 3(nl)änger ,^u

oernid^ten. 3öir befielen eine uortrefflicf)e ßljarafteriftit feines äl^efens in einem

') SAS. — Cons. Gener. 10, f. l^^ 12 (1262, 6. unb 11. Jebruar).

') ©(^reiben 3Kanfrebö, bie ©rnennung anjeigenb, 6ei ©ci)irrmttcl)er, Se^te ^ol^en:

ftaufcn 626, roo ber atuguft 1262 als bctjenige 32itp"nft 6ejeirf)net luirb, ju bem

{^ranciscuci .^uerft alö Tsifar genannt fei. Sie§ ift inig; im Siat ©ienaö umrbe am
11. gebruar feine 3(nfunft alo beDorftefjenb eriDÖ^nt (Cons. Gener. 10, f. 12), bod^

erft furj »or bem 14. Wdt^ traf er roirfUd) ein (f. 19) unb nal^m bei ben ^cmpel=

rittern Sßol^nung (f. 21). — Sein »oUer 3iame ergibt firf) ang Jorfd). ufit). II (San

©imignano), Steg. 840.

3| SAS. — Cons. Gener. f. 34\ 35 (1262, 17. unb 18. Wiai).

*) (fbenbort f. 49^ (1262, 13. Sulij.

6) ebenbort f. 48^ (1262, 5. Suli).

34*
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(Sd^retbcn beö [icncier 'Ocotaro 53ali)o an bie 53el)övt)c ber i^ierunb^iüan^ig, in bem

er oon ber an ber .^urie gegen feine isaterftabt l)errfd;enben (Erbitterung berid)tete.

(S"5 t)abe, [d)reibt er, feit ailemnber III. (bem Sicnefen auf bem 2(poftelftul)le,

yor bem fid) 'i^arbavoffa bemütigen muBte) feinen *^^apft gegeben, ber fotd)e

5i^eftänbigfeit in Jäten unb in 2ßorten bc^jeugt l)ätte mie Urban; für feinen

Sizilien gäbe es in feinen 3Iugen fein 'pinbernis; er benel)me fic^ nic^t als

•i'apft, fonbern gleich einem meltlici^en ^öen'n, unb es fc^eine, „er moUe fid) bie

CiTbe unterwerfen, foröeit feine lliad)t ba^u reidje".*)

3^ie fienefer .Haufleute in ber Aerne fpürten bie Mraft bes päpftlid)en

3ome5. 2ÖeiI Siena nid)t auff)öre, bie Sucd^efen unb bie florentiner ©uelfen

?iu uerfolgen, nml es ferner bie (gefangenen von '^loxtn^ unb Succa nid)t frei=

gebe, (ief? er im Januar l'26o"^) in Ai'i^nfftid) unb ^eutfd)lanb üon allen

.Uan^ieln bie (Erfommunifation gegen beffen 'i^ürger nertünben unb entbanb fämt^

lidH' (§eiftlid)e üon ber "l^flidjt, i^re Sd)ulben an fienefer Ätaufleute ^u be^aljlen;

nur biejenigen 33anfier5, bie fic^ als folgfame Söl)ne ber Äird)e befannten,

unlr^en non biefen 'D3taf5nabmen ausgenommen; il)re 3al)l mar freilid) feine

geringe unb fie uerme^rte fid) balb beträd}tlid), meil uiele, bie il)re 3luBenftänbe

gefäl)rbet fa^en, uon plö|li(^er :;)teue ergriffen untrben. S^on juoor l^atten fid^

bie miditigften •'päufer, bie "^uonfignori, SaUmbeni unb (Il)tgi, j^um ©e^orfam

öer .Hird)e befet)rt; anbere l)atten fid) auf ben tängft brol)enben Sturm baburd^

üorbereitet , X)a^ fie fid) im fran^iöfifc^en -Öanbel mit .Vlauflcuten aus anbern

papfttreuen italienifd)en ©tobten, ?;. 33. aus *^krma, affo^iierten unb il)re (Se=

fd)äfte auf beren 9Zamen abfd)loffen.3;) 3(us (Fnglanb ^atte ber (I'influB ber

florentiner (Suelfen unb bes '^IJapftes bie Sienefen bereits im Sommer 12t)2

nerbrängt, it)rer ik'rjagung aus A^i^^bern fal) man entgegen, unb auf ben

(Sl)ampagner ''Dceffen betrieben fie nur mit gittern unb ,3agen tl^re ®efd)äfte,

an jebem 2age il)rer (Ergreifung, ber i3efd)lagnat)me il)rer 2öaren entgegen-

fel)enb.''; (Es uerfteljt fid) uon felbft, M}^ biefe 'i^ebrängniffc auf bie Stimmung

1) SAS. — Concistoro, Lettere J, f. 48; ueröffcntHc^t uon Casanova in Miscell.

Stör. Sen. V, 170; er fcfjreibt ben nur mit 21. '^(uguft batterten Srtef bem ^\ai)xc

1263 ju, aber fd)on mögen ber 6i)arafteriftif be^ ^apftes ift er möglid^ft früf) in

beffen Stegierung^jcit ju fe^cn. Ser 33rieffcf)reiber ma^nt üor bem ^oi"" Urbanö

(„Verba pessima dielt coram omnibiis de factis Tuscie"i; am 5. Januar 1263

I Dorez-Guiraud Xo. 175) erfolgte aber fc^on t\a^ fd)ärffte 35orge^en gegen Siena, fo

baB ber 33inef nur nom uorf)erge^enben 21. 3luguft fein fann. — 5^afe SBalbuo im

3af)re 1262 als 'i^evicfiterftatter für bie 33ef)örben feiner 3]aterftabt an ber Äurie

tätig rcar, ergeben bie ^^Prototolle bes 3iate6 ber ^ierunbwanjig »ora 9. unb 16. Tio--

uember (Cons. Gener. 10, f. 88 unb 89''). Übrigens roeift auc^ ber 33ericl)t über bie

iBer^anblungen llrbanö mit 5lianfreb bas ®d^reiben bem 5af)re 1262 5U.

^) ©. uorige 31nmerfung.

•') 33rief an bie Jolomet in 3iena üon i[)rem auf ber 9Jieffe üon Jroijee befinb=

Iid)en ©o^uö, 1262, 4. September. — Lettere volgari ed. Paoli u. Piccolomini

p. 2.5-48.

*) Gbenbort.
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in ber -s^imat fcl)r ftavf 3|Urücfrotrften ; beiu Siegesjubcl luar hk (vr= miürtimmuu^

nüd)tci-ung gefolgt, unb bic bcut)d)en 9titter ^lianfrebs, 511 betten ittait in ber '^j,^^'!,'^''/^,^

3ett ber Ücot cmporgcbltcft, bic man am Jage beö Grfolgeo ah •'öelbcn ge= Kittrt.

feiert f)atte, crfd)ienon je^t in uöüig anberem ^^id)te; ^meifeUoc befanben fid)

unter biefen ::^eiciläiifcrn unb xUbenteurcrn niel milbc WefeUen; ^mct non

i()nen iintrben, mir mifjen nid)t mcgcn melc^er 3>erbrec^cn, in Sicna gefangen

gefegt ; ^arbinal i^ttaniano begli Ubalbini, ber ?yreunb unb 3?crbüitbete Sienao,

internenicrte brieflid) ^u if)rcn fünften, fie muffen alfo mof)l ycmlid) iiornel)mer

'öcrfunft gemefcn fein, aber Ottaniano mar nid)t ntel)r mie el}ebcm ber einfIuJ5=

reid)fte 'Dtann ber iRurie, unb bic isicrunbi^man^sig bcfd)loffen, feinen ^-örief nid)t

nur unberüdfid)tigt, fonbern fogar unbcantmortet ^u Iaffen;\) man licf^ bic

beiben Teutfd)cn burd) bie 2traf3cn fd)leifen, unb ber eine, ber bie Cual über=

lebte, mürbe cntljauptct.-) 3iena mar non inneren Unru()cn erfüllt. Tic isier= iinrui'cn

unb^man^ig, mit ben brei ^^Jrioren an il)rer Spille, galten für bie eigentlid)cn

Sßa^rer ber 3>olforcd)tc,") bie ©rofeen aber, burd) bie friegerifd^en Cfrfolgc

überlii^t, fud)ten bic '^Jiad)t ber 'i^opolancn ^u fd)mälcrn; il)nen ntod)te baö

53eifpicl ber fiegrcid)cn florcntiner ®l)ibcUinen nor iHugcn ftcl)en , bic ber läftigen

2?oIf5^errfd)aft nöUig ein Gttbc bereitet l)atten, nnibrenb ber fienefer "l^opolo

iion bem Sd)lad)tfelb, auf bem fid) bic Temofratie ber ""?tad)barftabt nerblutet

l)atte, geftdrft ;,urüd"get'cl)rt mar. I^cr ^ntpft fud)te in ber gebannten !öürgcrfd)aft

bie ©egeitfä^e nad) .Gräften ^u fd)üren; er beabfid)tigte, im Sluguft 12Ü2 brei

Ä'arbinäle nad) Sicna ^u fd)iden, um einen Mriego^ug gegen bic (Suclfcn unb

gegen 2ucca 5U ^inbern, i^ugleid^ aber, mie man annal)m, unt bie 3tabt uon

'i'Jutnfreb m trennen, um im Innern bie 3mictrac^t ^u ucrmcl)ren. (Sicfd)id"t

raupte bie fienefer 'isolf'öbcljörbe burd) bao ^Sanfl)auG "öuonfignori an ber .Huric

bie 5ia(^rt(^t ^u nerbreiten, bie beutfd)en ^Jtitter i^ötten non ber ber)orftel)enben

9(nfunft ber ^ird)enfürften gel)ört unb gebückten, il)rcn unbiinbigen 3orn an

ben geiftlid)cn C^errcn aus^ulaffcn;*) bie Sluöftrcuung genügte, um bie nidjt

all^u mutigen ^J^urpurträger non ber Steife abi^ufc^reden. ^ic übergetretenen

fienefer ©clbleute l)c^ten ben 'papft gegen bas Stabtregiment ber -'peimat

auf, unb mit allen ber ."i^ird^c ^u (Sebote fte^enben '03iittcln mürbe gegen

biefeo gcmüt)lt;^) im isolf unb bei ben über^seugten ®l)ibellinen in ber

^Kitterfdjaft l)crrfc^te infolgcbeffen gegen bie ®eiftlid;feit tiefe (Erbitterung, unb

ber ©iullare 9tuggeri erregte mit feinen -Vcljulicbern tniber bic ^lerifci jubeln^

ben Seifall; bafür marb er uor bem 33ifd)of unb Jnquifitor ncrflagt, Iifd)=

*) SAS. — Cons. Geuer. 10, f. 21. — 3(m 4. Sesetnber (f. 'Xy^) raurbc eö tro^!--

bcm für notmenbtg erad)tet, (9efanbtc an i^n ^u fc^icfen, um if)m bie ^ntereffen

©ienaö ju empfef)Ien.

2) Bicch. 35, f. 21 (^uli 1262).

^) Zdekauer, Costituto di Siena p. LXV.
*) SAS. — Cons. Gener. 10, f. 58'^ (^Beratung ber Sierunbsroanjig üom

16. 2luguft 1262).

5) ebenb. f. 88.



534 Siebentes Äapitel.

genoffe ber ^satarener gemefen ,m fein, bod; e5 fi^eint, ^a^ er tortful)r, i3ffent=

li^ oom ipod^mut unb uon ber (Sraufamfeit ber '»IJnefter 511 fingen.') )Die

3?ierunb.^n)ani^ig befd)loffen, itjren 5Hat burd^ üierjig 3lnt)änger beo isolfs-

rcgimenteö ?iu nerftärfen, il)ve A'^eunbe ^u beiuaffnen, bamit fie il)nen im ?^-aUe

ber 5tot 511 •'dilfc eilen fönnten, fie liefen inögel)eini gemiffe 2ütme befe^en

unb bie Stabt mit aller isorfid)t beipad;en.-) 3tr)ei ^al)re nad) il)rem glän^en=

ben ©iege mar bie ^Sürgerfc^aft fo arg roie nur je burd) miberftreitenbe ^n=

tereffen, burd) roedjfelfeitigen >>^a^, burd) Intrigen aller 3t rt ,^erriffen unb

gefpalten. ^ie 3>eruiirrung ftieg, al'3 nmn .Vlunbe von ber 3)iöglid)feit eines

3(uögleid)e5 .^roifc^en bem *^kpft unb bem fübitalienifd)en (2c^u^l)errn Sienaä

erlangte; ber finge ^-ran^ofe auf bem Stuf)l bes 3(poftel5 toarf feine 9^e^e

nad) allen Seiten am; er üerl)anbelte mit 5.1ianfreb unb fuc^te ,!;ugleid) ein

uiid)tige5 (Slieb ber toofanifd)en Siga uon bicfer unb uon bem ^önig ju

löfcn. ©ine pifaner ®efanbtfd)aft befanb fid) an ber .Hurie; burd) fie mie

burd) einen "DJIinoritenbruber, ^-rater (Sottfrieb, fud)te er bie (Seeftabt jum

^rieben mit Succa ?,u beftimmen, unb bie }Sola,i mar, ba^ iyloren^ unb

Siena, unter fid) uneinig, .^ugleid) mit tiefem ^Jii^trauen auf il)re pifaner 3>er=

bünbeten blidten.'*) Urban fa^ bie gegeniuärtige Sage be§ ^kpfttums für un=

l)altbar an, aber nur mit tiefftem 2Biberftreben l)ätte er fid) mit bem italienifd^cn

Staufer geeinigt. Seine •'Hoffnungen maren auf g^ranfreid) gerid)tet; er l)attc,

nad)bem fein l^orgänger (i'nglanb finan?iiell auogenitt5t l)atte, bie fi^ilifd)e

.Hönigefrone Submig IX. für beffen 33ruber, ben (trafen ber ^^U'ouence, ange=

boten, unb er ernurrtete iingftlid) bie fic^ lange l)in5iögernbe 2lntmort.'') $Drei=

niertel Xsal)re baucrten bie Unterf)anblungen mit i^ianfreb, unb ^eitmeife

l)ielt man il)r Gelingen für gefid)ert, fo llug l)ielt fid) ber So^n beö %[id--

fc^ufterö üon Jroijes jmei entgegengefe^te 3)iöglid)teiten beo C^anbelns offen,

^nbem er 'DJtanfreb mit ber 3lu'5fid)t einer iserföl)nung lod'te, fd)mäd)te er ba^

S>ertrauen ber tOöfanifd)en 3(nl)änger beö Staufere, bie fürd)ten mußten, ^a^

biefer il)re Sntereffen einem Slusgleid) mit Urban, bem 3d)ü^er ber ©uelfen,

5um Tpfer bringen merbe. ''^Jifa mod)te ber *^^üpft burd) ben ^inmeis auf

Sarbinien ^u geminnen fud)en, benn 9Jianfreb l)atte fiä) mit ®enua nerbunben,

') ®r roav roal^rfd^einltd^ 3lpulier. ©ein ®ebic^t „La passione di Kuggieri" in

Miscellanea di letteratura del niedio evo ber Societa Filologica Roniana I, p. 13

(ed. De Bartholomaeis).

2) SAS. — Cons. Gener. 10, f. 60"'' unb Gl (20. 2lufluft).

•'') ©benb. f. 78^ 84"^ (12. unb 31. Ohober).

*) ©(^reiben beö 5fotars Öalbuä uon ber Äurie an Siena. @. ©. 532 2lnm. 1.

Sn bem ^ricf beö «albuä l^et|t es am 21. 3liu3uft 12(j2: ber ^apft ontroorte

3Jlanfreb je^t nid)t „quod expectat prius responsum a rege Francie de facto

rengiii (!) et si rex acceptaverit, sciatis, quod uon faciet eoncordiam; si vero nou

poterit, fiet'-. — dlod^ am 26. SioDember 1262 glaubte mau mit ©ic^cr^eit an baä

(Selingen ber SSer^anblung mit 9JJanfreb (SA8. — Cons. Ueiier. 10, f. 92: ^Beratung

ber iBicrunbjtüanjigi.
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um bie 3n|cl [einer eigenen Cber()ot)eit ^u unterroerfen.'i Go mar bie Seit

ber großen Cl'rfolge ®enuaö, bas mit feiner ^yfotte ben Diic^ael ^^Hiläolocjus

bei ber (5'roberung Konftantinopelo, bei ber isernid)tung beo lateinijc^en Maifer=

tumö am 'i^ooporito unterftülUe, moraus fid^ ber 33efi^ ^eras als einer

^liebcrlafjung ber Wenuefen am ('^olbnen •'öorn ergab. ^I'ie italienifdjen ,^^om=

munen unD il)re 33ürger unuen in irgenbmeldjer A'orm an allen il>eltl)änbeln

beteiligt; als feinen ©efanbten nad) ©enua benu^te ber ''^valäologe 1262 einen

Florentiner, unb ber uertriebene c^aifer von "öij^an^, '33albuin uon fylanbern,

ber nad) Italien fam, um uon llianfreb •'öilfe ^n erlangen, l)ielt im '^(uguft

1262, oom ®cfd^metter ber Stabttrompeter begrübt, feinen Gin,^ug in Siena.'-)

Tie -^poffnung, bie er auf lltanfreb fe^te, fein ßrfd;einen in Siena, gibt einen

^Begriff baoon, raeldie 9Jiad)tfüUc man bamalo in ber Jvcrne bem dürften unb

feinen gbibellinifdjen Ülnl)ängern ,3;utraute, beren Mräfte in 2ßal)rl)eit non ben

tuö^ifd)cn Mampfen oollauf in 3lnfprud) genommen maren. X)em ."(^aifer 'öal=

buin, ber ben fd)immernben Jöoeporus nid)t roieberfe^en foUtc, unb ber nad)-

mal'j al'o ein 'i^crbannter in Italien geftorben ift, merben loir fpäter in ^loren,^

begegnen.

^ie ©efanbten Succao unb ber guelfifd)en (i'rilierten brangen in ben itrban iv.

^^apft, er folle bie äuf5erften fird)lid)en 3inangomittel gegen ^^-loren?;, ^i^"'^
"'tf ^i^^,^f°"g'

unb bie anbern nerbünbeten (^l)ibellinenftäbte anioenben, er felbft möge il)nen

^•liitter ^u Oilfe fcnöcn ober il)nen Subfibien ;^ur :Ji>crbung uon Sölbnern ge=

n)äl)ren.'') 2^arin l}at ber 'iUipft, beffen 'DJcittel fnapp luaren, nid)t gemilligt,

auc^ ^inberte il)n bie iKücffici^t auf bie fdjtuebenben 3>erl)anbhingen an birefter

2eilnal)me am Mampf, bagegen trat er mit einer (Sruppe uon fieb^ebn

florentiner ^antiero in geljeinte iserbinbung, bie il)re 'Beauftragten an il)n ent=

fanbten; unter jenen befanben fid; Gaftra (Sualfrebi, eine "^-^erfonlic^teit uon

^lücibeutiger 3(rt, uon ber balb bie Siebe fein luirb, ^luei 'trüber Simonetti,

bie im englifd)en '-Bant'gefc^aft für Mönig *>einrid) unb '>).iapft 3lleranber tätig

geiuefen luaren, nnX) jener oft genannte 3(mieri Cofe begli 3lmieri uom töanf=

baufe bella 3cala, ber uormalige äln^ian. Sie ertlärten fid; bereit, ?imifd)en

bem 15. September unb 8. "Cftober 1262 bie gebannte Stabt ^u oerlaffen, bod)

er ucrlängerte il)nen Die Jvrift bio ,^im ]. 'Oiouember') unb tatfäd^lid) finb fie

über biefen 3eitpunft l)tnau5 in ber C'^eimat geblieben, benn bie lHnmefenl)eit

uon gel)eimen '^Parteigängern mod)te bem !))apft ^unäd)ft nnrf)tiger erfc^einen al^

i^r 3(uö^ug. Gin feltfameo Unternehmen ber uerbannten (Suelfen unb ber

Sucdjefen unirbe geplant, ,^u bem il)nen ber Si'at uon ber Murie getommen fein

mirb, benn ber abenteuerlid)e '!|.Uan tragt burd)au'ö ben Stempel geiftlid^en

llrfprunges.

1) lU-funbe uom 6. 3lpril 1262. — Cod. Diplom. Sard. p. 380.

2) Ann. Januens. M. G. Ss. XVIII, 243. - SAS. - Bicch. 35, f. 22, 26.

") »rief bes ^totax^ Salbus,
f. «S. 534 2tnni. 4.

*) ©d)reiben an fie, 5^rüielo 1262, 29. September; Guiraud. Reg. cameral

d'Urbain IV. No. IVA.
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^ug öcr Seit 1260 fü() man in italienifd)en Stäbten 'Sd)aren uon J^-fagcüantcn

£ucd7cfen ""&
e^-fcfteineii ! entblöfeten .Vlörperö j^oaen bie ©ciBelbvübev, dTiuadifene unb .Hinber,

bet(5uelfen ins ' ^ '
, . , ... r. ^ r=i •• r< ,• -.r/ ^

,5iornitinifd)e. uomcfime ntterlta)e 'Oerren unb ntcbere i'cutc, bcn .Horper blutig pcttfd)enb

unb Soblicbcr auf bie Jungfrau ftngenb, mand)nia( von 33ifd)5fen, öfter non

3!)tönci^en gefül)rt, burd) bas i'anb. 3ln niandjen Orten, fo in ^Tfeggio unb

in 3)iobena, gofd)al) eo, ba^ bie gan,3;e 'J^ürgerfd)aft unter 3'ül)rung beö 'i^obeftä

fid^ gu einer gewaltigen ©ei^ler^^^^-o^effion nereinigte. 3)ie Sü^er beid^teten

if)rc Sünben, erftatteten unved)t ermorbeneo ®ut ^urürf unb fud)ten Arieben

;^u ftiften, mo biol)er roilbe Aeinbfdjaft l)errfd)te. "sn geunffen 3täbten nnirbe, wer

nid)t mitfang unb fid) nid^t gleid^ ben anbern blutig fd)lug, für ärger als

ber S^eufel gel)alten, aber ruie bie gl)ibeninifd)en „Gpifuräer", benen Tante bie

•'döüe juteilte, über ben Unfug ba(^ten, ^eigt baö -i^eifpiel beo Uberto '»^ala^

üicini, •Öerrn uon Gremona, bes "Onfelö ber ®rafen Simone unb (Suibo 9to=

oetlo, ber fid} neun ^al)re fpäter auf bem Sterbebett weigerte, bie ^i^eid)te

abzulegen ober bie 3Beg^et)rung :^u empfangen; er lie^ am *Po ®algcn auf=

ftellen unb orbnete an, wenn fid) @eif5ler^üge .feigen foüten, möge man beren

:Ieilncl)mcrn fofort ,^ur ewigen iRrone beo 'lliartyriumo nerljclfen.') So erfliirt m fid),.

't)a'^ bie ßpibemie bee (§ei^lerwaf)nö unb ber Sc^mer^enswolluft in it)rer eigent*

lid)en ®eftalt nid)t nad) bem uon ben (SM)ibeüinen bel)errf(^ten Joofana iior=

gebrungen ift; nur an oerein,?ielter Spur läfjt fid) nad)weifen, baf5 man aud)

in A'Ioren,^ minbeftens bie fromme Stimmung ?iu erregen fud^te, ber bie

Alagenanten=33cwegung entftammte; jener daftra (Sualfrebi, ben wir eben aU

gel)eimen 3lnl)änger beö ''!).^apfteci fennen lernten unb ber feit ^wan^iig ;Jal)ren

teine 33anfgefd)äfte in yvranfreid) unb an ber ."iUirie betrieben l)atte, erftärte

'ilnfang 1262 plöl^lid), ber Ijeilige ©eift fei über il)n gefommen unb feiner

9[Ral)nung folgenb wolle er alles, was er je erwudjert i)abQ, ^urüdftellen; ber

^papft wies ben ^^.Uior non Santa 53iaria 'Dfionella an, bamit ber (?>ualfrebi

mit g-rau unb .SUnbern nid)t ,^u betteln braud)e, il)m non feinen „3>ncerta" fo-

oiel bar^ureidjen, als jum i'ebensunter^alt notwenbig fei.') Ta§ 33eifpiel wäre

erbaulid), fänben wir ben nom ©eift (i'rwedten nid)t unmittelbar barauf wieber

in banfgefd)äftlid)er Jätigfeit, biesmal in ^öc.^ie^ungen ,uun .Harbinal C^ttaoiano

Ubalbini, ber il)m unb anbern ©elbleuten feine Sd}ätie in Tepot gab,^) unb

ergäben bie Urfunben nidjt, 'Da^ er bauernb, noc^ mel)r als ein Sal)r3;el)nt

fpäter, in ®emeinfd)aft mit ben Simonetti bie üblid^en %man^' unb 2.lsed)fel=

Operationen uornal)m, baf? er unter päpftlid)er "^roteftion T^arlef)nsgefd()äfte bi§

1) Salimbene p. 238.

2) Sßitcrbo 1262, 9. gebruar. Riijoli I, 417. — Über feine ©efc^afte in gvanf=

reic^ f. (Sd)reiben Snnocenj' IV., 1243, 19. 2)e,^ember; Berger 337; über feine Jälii^:

feit an ber Äurie gorfd^. ufro. IV, ®. 137, ^rotofoUe über bie ^öeratungen ber '}ylO'-

rentiner 2Injtanen unter 1259, 3. Dftober.

*) Apud S. Crucem de Mucello, 1262, 1. Scjember. — Levi, Archivio della

Soc. Romana XIV, 297.
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nad) Spanien ()in bctrte6.') Taburd) crfdjeint feine 'i^efel)runfl in ftarf oer=

änbcrtcm £^id)te; tia anberc, bie ebenfalls oom (Seift erroedt m fein üor^aben,

a[cibalt> burd) bie l'avne eineo frommen 3ui3eö A-(oren^ yi übevuHiIti!.;^en, bie

öf)ibeüinifdje *>errfd)aft ^u ftür^^en uerfud)ten, liec^t bie isermutunß na()c, baf?

Gaftra ©ualfrebi einer uon benen mar, bie bcn '^oben für ben Öanbftreid)

üorberciten ()alfen.

Ter beabfidjtigte neue ^(ngriff gecjen ii'ucca unb feine ßuelfifc^en 3d)ut5=

bcfo()Iencn [)atte, mie mir fa[)en, in biefem 3al)re nid)t ftattgcfunben; bie

(§()ibeUinen=i'it3a beabfid^tigte, i()re ftebenbe Ü{ittcrfd)ar non taufenb auf bao

doppelte ^u üerme()ren, „um bie Überbleibfel ber (Suelfen ^u nernidjten", bod)

bie ':}(uofül)rung beo '^efdjluffeo fd)eint fid) ftarf ner^öcjert ^u baben; bie innern

«Spaltungen in Siena unb bie Ungcmi^l)eit, ob i^önig unb ^^nrpft nid)t bod}

i5u einer ßinigung gelangen mürben, t)emmten bie triegerifd^e Unternehmungen

luft; ja, üon ')]ianfreb felbft, bem foine[ an ber 5>erföf)nung mit ber ^Turie ge=

legen mar, mod)te ber ^-Befefjl gefommen fein, neue Miimpfe nad) Junlid)feit

,^u »ermeiben. T^iefes Zaubern ber ®egner unb ber äÖunfd), eine (S"ntfd)eibung

l)erbei^ufü()ren, e[)e bao vutitc Jaufenb ber 2iga=^){itter gegen fie inö ^elb ge=

fteüt mürbe, flößten ben 'Iserbannten unb i^ren (S)aftfreunben uom Serdjio ben

5Jfut ^u jenem fü()nen XHbenteuer ein.

6tma am 20. September 121 i2 fe^tc fid) ein abfonberlid)er 3ug oon

Succa aivl in ^^eraegung. I^er päpftlidje Segat Wagifter ®uala oon 3>ercelli

geleitete ober fübrte i()n; Hruyfire mürben oorangetragen, /vrauen unb

.Knaben ;;ogen im bunten (Semifd) mit .Hämpfern, mit bcn beutfd)en Solbrittern,

in t'uccas Tiienften, unb ^a!)(reid)en 'Huinnern in I1tönd)5trad)t einher; niele

ber angeblid)en 'trüber roaren inbes oermummte ."^riegcdeute, bie bie l'Küftung

unter ber Mutte trugen."') 3ll5 biefe merfmürbige ''^.U-o^cffion ins fIorentinifd)e

©ebiet einrüdte, entbielten fid) bereu Ieilnel)mer jeber Unorbnung; fie er()oben

in taufenbftimmigem (5l)or benfelben 3hif, ber and) bas ^•elbgef(^rei ber ^-la-

geüanten in ben '^Hrufen i{)rer Sobgefiinge mar: „Abriebe !" „g-rieöe!" 1?ie

'Öeoülferung bes i?anbgebictes lie^ fid) burd) ben frommen !;!fnfd)ein niclfad)

tdufdjen unb glaubte offenbar an eine jener religibfen G'rmcdungen, uon benen

bas ®erüd)t au§ anbern Sanbfd^aften ju i^r gebrungen fein mu^te. Ungef)inbert

!onnten bie ®uelfen ^u nädjtiger Stunbe in bas nur 12 ^ilonteter ftromab=

märtö üor ber Stabt gelegene Signa eingeben. ?n •'öaft unirben öaraufl)in bie

^3J(auern unb Jürme oon 5"loren5 in Iserteibigungs^uftanb oerfe^t unb nac^

'i^ifa, nad) Siena, cor allem an ben föniglid)en 'isifar ^-rancesco Semplice

gingen eilige 33oten, um bie 'ivcrbünbeten ^um Sd)u| ber bebro()ten ®l)ibellinen=

A^errfc^aft auf^^ubieten. 3n^roifd)en rüdten :'){itterfc^aft unb A'U^oolf uon A'Ioren^

') J^orenj 1273, 21. Se^cmber. — SAF. — Santo Spirito. — "^^äpftt. iEtf)rei6en

Dom 17. Juni 1263 iGuiraud. Reg. eameral d'Urbain IV. Xo. 156).

') Über alleö ^ter ßrroäfjnte
f. Jorfd). ufio. IV, ©. 172— 74, „Der beurnffnete

griebenöjug ber i£>uelfen nac^ ©igna". 3" bem bort abgebrudten 33eric^t an Äönii^

2Kanfreb ift uon ben .,falsi fratres" bie J^ebe, bie fiel) im 3n9e befanben.
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unter Aüt)iung be^j ©rafen ®utbo 9loüeUo am ben Joren iinb nahmen bei

©an ©onnino a 33ro55t nal)e am 2(rno, 4 .Kilometer üor Signa, 3luffteUung.

Ginen tueiteren ''I>orfto^ roagten bie ®uelfcn nid)t; [ie {)atten barauf gered^net,

Da^ fopflofe 5?ertt)inung unb i^errätcrei ber ^cinilidjcn Ü^eibünbeten tljnen

eine Überrumpelung ber ©tabt ermöglid)cn inerbe
; fie fud)ten fid) in ©igna },u

befeftigen, unb gegen biefen Ort fdjeinen mieberum bie (S^ibellinen ben Singriff

felbft bann md)t gewagt ,^u ^aben, als ^rancesco ©emplice mit ben ©olb=

rittern ber Siga ^u il)nen ftie^. 9lngeblic^ mollten fie bie l)erbeieilenbcn

llJiifaner erroarten, bamit biefe bie (£'^re bee ©iegeo mit il;nen teilen tonnten.

®ie ©ienefen i^rerfeits oermelbeten il)re -öilfsbereitfc^aft, ließen bie 2Bert"=

ftätten unb Silben fd)liefeen, um ben 3luo^ug nor^ubereiten , aber man liebte

felbft bao uerbünbete unö gbibellinifdje A-loren^ fo menig, 1)a^ man erft fertig

nnirbe, als jebe ®efal)r bereits üorübcr unb ber 3lusmarfd) überflüffig ge=

roorben mar. '3)enn auf bie 'Dkdjridjt uom 2lnrüd"en ber 'iPifaner muf5ten bie

©uelfen unb £ucd)efen fürd)ten, non Succa abgefd)nitten s" merben, unb ba fie

iljren eigentlid)en ''^Man ol)nel)in uereitelt fa^en, traten fie einen flud)tartigen

^tüd^ug an, bei bem fie oon ber florentiner unb liguiftifdjen 3ieiterei uerfolgt

mürben; fie muffen inbes er^ebli(^en i^orfprung gel)abt l)aben, ba es nid)t

gelang, il)nen ernftl)aften ©d)aben ^u^ufügen; nur wenige (Befangene fielen ben

9tad)fe^enben in bie *>änbe.

Unruhen T^^g 3ögern ©ienas entftammte neben ber alten ^Ibneigung gegen bie

'Olad)barn ^roeifcllos an<i) ber innern Zerrüttung ; im ^}{oiiember fam es ^uin

offenen Ülusbrud) bes '^ürgerfampfes. ^er %\pit l)atte ben 3uiift bis ?(um

äu^erften gefd)ürt unb bas ':)Jiitglieb einer ber im gel)eimen (Sinuerftänbnis mit

il)m fte()enben ^^anfierfamilien,') ©alimbenuccio ©alimbeni, ermorbete in

unttenbem $>a^ ein iltitglieb bes regierenben Siates ber 3>ierunb^u)an;^ig,

Dtamens ^i^aroccino, es fdjeint unter '\1titl}ilfe uon anbern feines (Sefd)led)tes.

'S'as Z^oit, gefül)rt non i^rouen^iano ©alnani, erl)ob fid) gegen bie ©alimbeni;

alle in ©iena anroefenben 5Jiitglieber Des reichen unb mäd)tigen ^I'^aufes nm-
ben gefangen gefegt unb ber "'^^ala^.^io ©alimbeni nnirbe ber Grbe gleid^ ge=

madjt. ^ie ^3Jiorbtat bilbete nur 'iicn 2lusbrud ber tiefen 2iUtt ber (§ropen gegen

bie befte^enbe :'Kegierung, bie fic^ jmar nii^t ausfc^liefjlid) in öen -"C^änben öes 'i^olfes

befanb, auf bie aber ber '»l^opolo ^um ,3orn ber (Skfd)led)ter einen bebeutenben

CS'influ^ übte ; unter bem Üsorgeben ober in ber ?vur(^t, fie feien üon bem gleidjen

©c^irffal bebrol)t, bas ben ©alimbeni bereitet mar, ,^ogen bie 93iitglieber oon

etma 110 gamilien, barunter bie bebeutenöften mit ber Äurie in alter (§efd;äft2i=

uerbinbung ftel)enben 53anfiers, in hin erften ^e^^embertagen ]2<i2 aus ber

©tabt; unter il}ncn befanben fid; bie fpiiter ben ©alimbeni feinblid)en Jolomei,

bie bei S^urco, Giampolo 3llbi^i, bie ^^{enalbi, ^oni unt> niele anbere; uergeb^

lid) bemül)te man fid), um bie ©d)UHidjung ©ienas ^n uermeiöen, fie ^ur

rtcriii.

V) @. bie @({)reiben Uvbans IV. an ben a'iagifter 3Jiilo, feinen ©Iriptor, im

iianjen 13 ^Briefe betreffs bes SSorgeljenä gegen bie ©ienefen in granfreid) unb

::Deutfcf)ranb, unb ber bauen ^tusgenommenen. Dorez-Guiraud No. 175.
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^Kücffel)r ,^u bciücgen, iimfonft bot man fogar bic ^fveilaffung ber ge-

fan(3cncn 'Saltmbent gegen 3al)lung einer 33u^e von 10 000 Sibrae an.

"Die 3lucigeuianberten trauten bem "isolt itnb ben angebotenen (Sid)erl)eitert

nid;t; [te mollten überbieo bem '•^.Uipft ,yi äöillen fein, ber offen ah ber

eigentUdje Url)eber ber Spaltung bcjcid)net nnirbe, aud) felbft fein ^ei)l

barauö mad)te, ba^ er fie f}erbeigefü()rt I)abe. ^ie englifd)cn •'panbel^=

be^ie()ungen treten beutlid) aU ein ?vattor l)eriior, beffen er fid) ,^ur ^öeein-

fluffung bebiente; unrren bie ©ienefen ^uuor auf ^Jlnftiften ber ftorentiner

®uelfen üon ber Jnfel uertrieben morben , fo ueranla^te Urban jetjt bie

Britifdje Königin, ben ©o^ien ber »yortge^ogenen bie erneute ,3ulaffung int

^nfe(reid) ^u uermitteln unb il)nen bie 5©ieberaufnal)me i[)rer (§elbgefd)dfte

5U ermögtid)en; ben 3d)ulbnern in allen Sänbern fdjärfte er ein, bafj fie bei

©träfe ber 5Berflud)ung je^t ebenfo ftreng ncrpflic^tet feien, il)re ©d)ulben an

bie 3iur ."^irdie 3urürfgefel)rten ,^u ?ial)len, loie ibnen bieo frül)er al5 fünbl)aft

unb gottloö uerboten mar. I^k 'Jüiogenianbcrten faxten teilo in (Sl)iufi, teil'3

im päpftlid)en ®ebiet, in ;)tabicofani, nal)e bem 'Sienefifd)en, feften Auß; fie

bebrül)ten uon bort auö bie 33urgen ber Commune, unb bie Stabt felbft mu^te

Jag unb 9iac^t in fteter 5y»rd)t eineo Überfalleö beniad)t merben.') @§

mar ber erfte (Srobuo einer "^^artei auci ©iena, unb er l)atte bie und)tigften

^olgen; bie Grititii, beren (Skgnerfd)aft fid) urfprünglid) gegen ben ^i'opolo

gertd;tet l)atte, mürben burd) ben engen Ü(nfd)Iu^ an ben ^lßa]))t, mit bem fie

gefd)äftlid)er 3>orteil oerfnüpfte, ,^um Ä'lerne ber fienefer ©uelfenpartei, bie

fpäter unter bem 'Sd)ul3 ber Mird)e bie '^)errfd)aft erobern follte. 3unäd)ft

freilid) fd)ien ibnen bie i'luemanberung mannigfad)en Sdjaben ,5u bereiten;

bic ''^Hiläfte ber Jolomei mie ber 'i^iccolomini untrben im ^iserlauf biefer

.kämpfe niebergebrannt ober bemoliert, unb gteid) il)nen fielen niele anbere

Stürme unb fefte -^"^äufer ber 'Isolfornut ;ium Opfer, ison braufjen aber be=

fämpften bie ^-ortgejogenen bie 'isaterftabt mit geringem ßrfolg; im "3Jcai 1263

^) ®rfte ©rroä^nung ber (Srmorbimg im 9f?at ber SSierunbjionnjig am 2.9. 3io=

rember 1262 (Cons. Gen. 10, f. 9:;); on ben folgenben ^Tagen erfolgten üielfadie

iser^anblungen barüber. — (Srfte ©rroä^nung bes Stuäjjugeö am 6. Sejcmber (f. 96"^)

unter Serufung auf bie 33cratung am Sage Dorf)er. iöejc^lüffe, bie (Srititii jur 3iücffe{)r

ju beftimincn, über iöeniad)ung ber ©tabt unb luegen g'i^eilaffung ber ®atimbeni am
6., 9., 10. ©e^ember f. 96^ 97*, 98-. — Urfunbe über i®ict)er^eit, bie ben in (5f)tufi

Sßeilenben 5U geiuät)ren märe, uoni 12. 3)ejember 1262 (SAS. — Riforui.). Über

ben 2tu6jug beridbtet furj Andrea Dei, Mural. Ss. XV, col. 33. 3n ber Senjone

äroifcf)en '^^roüenjano ©alcani unb bem ©iußare Stuggeri (Miscell. di letterat. del

medio evo ber Soc. Filologiea Romana I, p. 22, ed. De Bartholomaeis) l)ei^t

eg, bafe bic ^-ortgejogenen ,,al papa iie son giti" unb ^^Nronenjano mirb al§ baö

£>aupt ber bie (gtabt be^auptenben ^^^artei betract}tet. — Gmpfel)lung ber ®ojten ber

(VOrtgc^ogenen burc^ ben %H\p\t an bie Königin üon ©nglanb, mortn biefe auobrücfUc^

alä 3ln^änger ber Äird^e bejcict;net rccrben. Lettere v^olgari p. 104. — 3n bem

©d)reiben Urbanä uom 6. SJJärj 1263 (Dorez-Guiraud No. 274) an bie fienefer

(grtrinfeci werben beren 106 „et alii" angefüf)rt.
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bot man i()ncn uon neuem bie -Öanö ,;5um ^neben; ah [ie fid) uieicjertcn, ^ogen

bte beutfc^en ^-Kttter llönig 3Jianfreb5 gegen ^kbicofant, <(crfprengten bte Sd)ar

ber bortI)in ('''»cflüdjteten, mit benen bie 33ürgerfd)aft ber fictnen Stabt gemein=

fame ®ad)e ntadjte, in einem 2:reffen bei ber 53abia bi Spineta unb füljrten

niele in ?veffeln nac^ 8iena. 3)ie ©cutfd^en mad^ten glän^enbe ®efd)äftc mit

bem Söfegelb, baci bie Commune gefangenen reid;en 'i^ant'()errcn ^n il)ren

gunften abpreßte. *^Metro be' S'ülomei unb ^){anieri bei iurco G'l)iarmonteie

mußten, nadjbem fie faft brei ^al^re im Äerfer gefd)mad)tet l)atten, IM 200 fie=

nefcr *'^^funb 3}enare für il)re 'Befreiung .^al^len, unb in biefen S^etrag non

etraa 90 000 Sire mobernen ®elbe5 teilten fid) neun „2e()Otonici", benen ber

A'ang geglüdt mar.')

lUrnff gcöcn Seitenö ber gi)ibelUntf(^en ilommunen uuirbe bie 3agb gegen bie l'(u5ge=

^'ucifc"
Hurnberten allfeitig mit ßifer betrieben; piftoiefer ®uelfen, bie bie S3urg ßafore

bei '93iarliana meftlid) uon '•J^iftoia befefet ()atten, mürben uon i!)ren feinblid)en

OJcitbürgern im ^ebvuar 12(33 befiegt unb in il)rem 3ufIud)toort gefangen ge=

Hiiftungpn noiumen.^) 3u nad)brürflid)ftem .Slampf aber rüftete man gegen Succa, gegen
«eijeii ucca.

^.^^ i(orentiner unb bie anbern tosfanifdjen ©uelfen, bie bort ein 3(fi)I gefunben

()atten. 3tn ?^ebruar 1263 rourbe für ben Sommer ein ftarfer 'deerecii^ug oor^

bereitet, ,3iu bem Siena unb 'iMfa je 1200, yvlorenj; 1000 Mütter, bie Siga unb

.Honig 53ianfreb ebenfooiele, '^j.^iftoia 400, 3>olterra, 'iU-ato, Ban 9)Jiniato, 'Ban

(§imignano unb 6oUe fleine Sd^aren ^n ftellen oerfpradjen. Snsgefamt üer=

einbarte man, ba^ 5085 ^llitter ino ?velb rüden foUten.^) ^Mt bem ?yu^uolf

ber Stäbte Ijätte bies ein mädjtigeo -Öeer ergeben, baö, menn nid)t bie 3tabt,

fo bod) t)^^^ ©ebiet Succas unb beffen ^^urgen mit fd)uierer ('>H'faI)r bebrobte.

1) goi-fc^. ufiö. II (e. ©imign.) 852. — SA8. — ßicch. 36, f. 56^ Öfi; Bicch.

37, f. 22^ Urfunbc uom 23. Oftober 1263, SAS. — Riform., gebvucft ^-reiö^of,

3Ke|;er iijceum^^'iprogramm 1880, S. 28. Unter ben befangenen befanben ficf) brei

Jolomet unb ein ^urd)i. (Sin Soloniei fiel im Äampf. — Andrea Dei, Miirat. 8s.

XV, col. 83. — Urtunbe über ben g-reifauf beö ^^sietro S^olomei unb beä ^Janieri Jurd^i

(S^iarnionteft, 1266, 29. 3f<"uar, iSAS. — Eiform., je^t Don 3ltcfe in bem Sluffa^

„3ur 6cfd)id^te beö beutfd)en ©olbrittertumö in :^^talien" in „Quellen unb gorfd)ungen

QU5 italieni(dE)en 2lrc^i»en" ufra. VIII, 236 »eröffentlid^t. — 3Bi(^tige5 über bie

innern unb äußern Äämpfe enthält bie Urf'unbe betreffe bes ( unausgeführt gebliebenen)

cor '^^apft (SIemenö IV. am 13. SOJai 1267 in Jßiterbo gefd)loffenen Jriebeno ber fie«

nefer ©uelfen mit ben Sntrinfeci (Urfunbe (£lemenö' IV. Dom 30. a)Jai 1267. Jor-

dan No. 472). Sarauä ergibt fic^ and) bie 5Jiebcrbrennung ber ^aläfie ber 2:olomei

unb ^Piccolomini, bie inbeä roie eö fct)eint erft 1267 erfolgt ift (Andrea Dei, Miirat.

8s. XV, col. 35 unb mehrere 3^otijen 8A8. — Bicch. 41, f. 20^ etc.). 31ud) ber

'']^^alaft ber Salimbeni lourbe 1267 jerftört; ber jc^ige ber Xolomei in 3jia (Saüour,

ber mit 3flect)t l^ol^en Mui)m geniefjt, ift mitl)in nid}t, lüie bel)auptet luirb, uon 1205,

fonbern erft üom (Snbe be§ 13. Saf)rf)unbert§, raaö für bie @efd)ic^te beö 33auftilg

t>on Sebeutung ift.

2) 5orf(^. ufiD. II (S. ©imign.) 830.

s) ©benb. 833.
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0<nncie .*rläiupfc bcr XHrnoftabt [d)cinen cö cuemcfeit ^u fein, bie evft ben

!iluömarfd) uerjögerten, 'Dann, aU er bennod) erfolcjte, bie äl'irhmg bcs großen

fricgcrifdjcn 3(ufnianbcC) ftarf beeintvitdjtigten. Ta^ man ^-(orcn,^ in bcr Siga

milbcr bcbad)te, tl)m nur bie Stellung uon taufenb ^Kittern auferlegte, fann

nid)t allein barin feinen (SM'unb gehabt l)aben, ba|5 bie (Eroberungen beo ^-elb^

^uge'o l)auptfäd)lid) "^.Ufa ,^ugute gefonimen mären, benn Siena luar bie Stellung

ber gleidjen 3al)l mie bcr Seeftabt auferlegt uiorben, unb bie jcftigcn •'Ferren

uon Aloren^i l)atten an bem Mampf gegen bie (Suelfen unb beren 33efd)ü^er

ein fel)r ticfgreifcnbcö ^ntereffe. Tic befonberc Sd)onung unb ^)iürffid)t muffte

einen anberen @runb ^aben, unb biefer fann nur barin erbltcft merben, "tia^

fd)ün am 33egtnn beo Jal)reci eine 'i^emcgung bee» inilfcö bemerfbar mar, bie
^^"'^'^

fpater t)eutlid)er beruortrat, unb bte man uuu)r)d)etnlid) ^u nttlbern l)offte, ;„ .^loren?.

menn man bie .Hommune iierl)ältni'omäf5ig menig belaftcte. Tic fird)lid)e 3lgitation

mirb an tiai innern Spaltungen aud) Ijier einen iHnteil gel)abt l)abcn, aber mir

erfennen ifir SÖalten nur an nercinj^elten Spuren. i>apft Urban erteilte im

^•ebruar 1260 bem .Harbinal Cttaüiano in Croieto bcn münblid)en 3(uftrag,

er folle bem 3{rd)ibiafon üon JlorenJs unb ben in ber Stabt .^urüdgebliebenen

5t)iitglicbern beo ©omfapitelä bie ßrlaubnis erteilen, tro^ beö auf ber Stabt

ru()enben ^nterbiftcj in Banta ^}{eparata bei gefd)lolfenen Jüren unb, mte nbl'xä),

unter 3hiofd)lu^ ber perfönüd) C'j-fommuniyerten, bie '33ieffe -^n lefcn.') '^Jtit

fold)en '^egünftigungen pflegte man fel)r pofitiue 3lbfid)ten unb S>mcdt ju üer-

fnüpfen unb bie 'i^erfönlid)feit beo 'llfittelsmannec läf^t barauf fd)lie^en, ba^

bie '93ia^ni^f)in*-' beftimmt mar, einen politifd)en C'influfi ^u üben, bod) .^eigte

ftd) alobalb, baf^ bao "i^oit au'5fd)lief5lid) feine eigenen 3mede nerfolgte unb

nid)t für bie ber .Hirdje ^u geminnen mar. I'ie CS'rbebung beo ^i>üpolü im

3at)re 1263, bie uon ben 3ünften unterftü^t unb geleitet mürbe, mar eine

b5d)ft fraftoolle, aber eo nutngelte il)r an nad)l)altiger (5'nergie. ^^ranceoco

Semplice, ber Cs^cnerahiitar beo .Hönigo, bielt fid) uom Wävf, bio ,3iunt ^Hiai in

^-loren^ auf,"'*) unb ein fo langes i^ermeilen mäl)renb einer 3eit, bie ber )Sov=

bereitung eines großen, mie ntan glaubte, entfd)eibenben Äampfeo galt, ^ing

gemi^ mit ber Siotmenbigteit ^ufammen, innere ,3miftigfeiten auö,^uglei(^cn ober

in erftiden. 3unäd)ft gelang bies nid)t; ineUeid)t burd) 3ugeftänbniffe er=

bittert, bie gegen feinen äl^illen bem 5>olf gemad)t maren, §og im 'DJtai 3ieri

^^iccoUno begli Uberti, ber 33ruber bes Jvarinata, mit einer ©d^ar üon 2ln=

bängern am ber Stabt.^) Tiiefe Spaltung ber ®l)ibellinen mürbe fpäter bei=

gelegt, aber bas 5lsolf fül)lte fid) ftarf genug, um feine burd) bie Sd^ladjt an

*) ®ie Urfunbe, Oroieto 1263, 28. i^eövuar, befinbet fici^ itn gamilien^itrdjiü bes

Comm. Liiigi Vaj (SSiUo Ai Galceti bei ^^^rato) Cartai)ecore della Famiglia Ubal-

dini No. 5. 3ln einem ^^eriiamentftrcifen ftängt ba§ fpilje Sängäftegel beö Äarbinals

in grünem Sßad)§. Sie Segenbe ift faft ganj jerftört; eo fteUt bie tf^ronenbe ^iung«

frau mit bem Äinbe unter fäulengetvagenem i5albact)in bar

2) gorfd). uftü. II (B. ®imign.), 842 e, 844, 845, 848, 849 a.

») ebenb. 850.
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ber %xb\a jerfdimetterte £irganifation uiicbcr^jubeleben. 3(m lo. ^uni 12iJo

fe|te es in ben 3{äten bie Ji^alil eineo Gapitano bei '•^opolo aur ein ^sai)v

burd^, unb biefe fiel auf 'Sonconte 3)ionaIbt be' 5l{oiTalbegd)t oon Crineto, bel-

lum Bdjnt fetner '*J3erfon non einer Seibroadje non ad)t :^erroiiieri untc^cbcn

fein foUte. •V>aiiptfäd)Iid) mar es bie 3unft ber Jud)uiebcr, bie ber "öeuiegunt^

i^re Unterftü^ung liei), \a bie gerabeju il)re ^-ül)rung übernal)m; ber ''i.^apft tonnte

raenige 2Öod)en fpäter ber Sitte bella Sana unb i^ren Äonfuln 3;urufen: „J^r

feib eci unb niemanb fonft, bie if)r gegenunirtig ^a^:> 3tabtregiment gegen uno

unb gegen bie Mird)e fü()rt." Stud) bao S(n^ianen=^1{eginicnt unirbe üürübergel)enb

raieber belebt, bod) iparcn bem 'inilf biefe Mon^effionen offenbar nur in ber

3lbfid)t gcmad)t umrben, ben .Stampf gegen Succa übcrl)aupt, raenn and) in ge=

ringcrem Umfange als er geplant mar, :^u ermöglid)en; balb barauf fal) fid)

bie 'i^opulärpartei um ben uermeintlid) roiebergeuionnenen Slnteil an ber Stabt=

I)errfd)aft betrogen, ^er 3[)lonalbcöd)i fd)eint fein 9lmt ^mar angetreten ^,n

Ijaben, aber nad) hirjjem üon ben ©egnern ber 3>olt'öpartei inieber vertrieben

gu fein, obne iia^ \i)m and) nur fein (*i>el)alt ge^al)lt unirbe, unb einen 9iad)=

folger Ijat er nid)t erl)alten.') d^benfornenig ift non bem erneuten 2ln5iancn=

3tegiment me§r bie S^ebe, ron bem mir nur burc^ ein ^ürnenbes Sd^retben bes

^^apfteö ."l^enntnis l)abcn. 9.lHil)renb ber tur^ien Tauet biefer g[)ibellinifd)en

3Solföl)errfd)aft aber trat beutlidj bao 53eftreben l)eriior, bie .^riegolaften

5U minbcrn; ^um erften ber betben 3üge bes Ja^reo 126o gegen Succa ift

bas florentiner 33ürgerl)eer nur ^u einem Jeil auögerürft; ?ium Grfat) Ijat

bie .Commune eine bare .Hriegsfuboention von 50()()0 Sibrae ge,3;al)lt, unb

an 'Stelle ber oerliältnismäfjig gering bemcffenen 3al)l non taufenb -Kittern

l)at fie nur bie 'V>älfte entfanbt. SDer "^Japft üerl)el)lte feine 3ufriebent)eit

l)ierüber nic^t, aber er ^ielt ber (Stabt cor, ba^ es für fie, bie frül)cr gel^errfd)t

l)abe, unmürbig fei, gegen bie el)emaligen i^erbünbeten irgenbmeldje '§>ilfe ^u

leiftcn, unb er brol}te, menn bie .Vlommune nid)t jebe Jeilnaljme an ben gl)i=

bcllinifd}cn kämpfen aufgebe, gegen bie florentiner Jlaufleute biefelben Straf=

mittel an?iuroenben, burd) bie er eine große 3a()l berer uon ©iena feinem SÖillcn

gefügig gemadjt blatte. Urban uerfannte inbes bie Stärfe ber @l)ibellincn nnh

er täufdjte fid) über bie bee ^^^opolo. 3n hir^em gab es in A'loren.^i feinen

3SoIföfapitan imb feine Stn^ianen mef)r, bie (bM)ibellincn maren nielmeljr nad)

') ©inigung mit bem SWonalbeäd^i, nad^träglid)c ^a^Iung feines ©el^alteö, um
bie tf)m burd) Oroieto gen)äf)rten 3iepreffalienrerf)te ju bejcttigen: Urfunbe üom

8. Wa\ 1270; SAF. — Cap. XXIX. f. 279^. 3n biefer ift bas Saturn feiner ©r=

ttiäf)Iung erroä^nt. Xa bie Kommune fieben ^at)xe fpäter feinen 9lnfprüd)en gerect)t

rourbe, fann bie SBal^I nur in aller go^m burrf) bie 5Räte erfolgt fein. — Sic ©teile

im ©dirciben Urbans IV. t)om 15. ^uli 1263 (Dorez-Guiraud 279) an bie Consules

et universi homines Artis lane finbet nur in bie|em 3ufannnen^ang tl)re 3(ufflätung,

fie tautet: „ . . . vos soli estis et nulli alii, (jui contra nos et eandem ecclesiam

predictam detinetis hoc tempore civitatem . .
."
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bei" furzen ticmpfratiid)cn CSpifotic bcci 3ominero 12<io nncber ^u iinbcbingten

Ferren ber Stabt geirorbcn.')

I^ex c^ampf bcr ''i'ifaner unb i()rer 'i^crbünbcten gegen $?ucca imb bte Kampf &ci

©uclfen begann 'lliitte Juni unb bauerte ^unäd)ft bis mm l.'i. Juli; n3äl)renb ^'^'^^^.|^'"'

biefer 3ett unb ber folgenben llionate lag eine A^Ioltenabteilung -llianfrcbs im

3lrno, nai}c an beffen "^Jiünbung bei San 'Koffore uor 3tnfcr, um ^^Jifa nor

Überraid)ungcn von ber 3eefeite x^u fc^ü^en.-) 2)er erfte biefer '^elb^üge fiU)rte

^ur Grfämpfung einer ^)ieil)e uon uiid)tigen rrtfd)aften am untern 3(rno, Die

5um Iucd)eier (J^ebiet gel)iirten; ^>aüeno, Gappiano, Ititontefalcone mürben von

bem @()ibellinen=-'peere erobert, unb ber (entere Crt nerfiel ber 3?ernid)tung

;

bie 'i)?ad)rid)ten erregten an ber ,\\urie in "Trnieto 'iBeftür3;ung, benn man ntuf,te

für bie le^te 3itabeüc beo guelfifd)en 'il^iberftanbeo, für iü'ucca, fürd)ten. 3(m

piipftlidjen -^of ^errfd)te in biefer 3eit fteberf)aftc Jätigfeit; alleci Jntcreffe mar C'?>^^a"»=

barauf gcrid)tet, bem Staufer in bem 53ruber beo .'^AÖnigo non A^ranfreid), Äarl KudfaH-Ien

non 3Iniou, bem ®rafen ber ^^Jronence, einen tatfräftigen "^.'rätenbenten ber bei- Kaifcr=

fijiIifd)=neapoIitanifd)en >^rone entgegen^ufteüen, unb anöerfeitö roenn möglid) '"'"^'^ ""^ ^^

einen ber .S\trd)e gel)oriamen .Hauer ^u )d)aften, ber, mie jener ben Stampf um Königsfroiu-.

bas füblic^e Königtum, fo ben um 3ieid)5= Jtalien gegen 5)ianfreb aufnetjmen foUte.

Tb ;')iid)arb, ob 9(lfonö, ob ber Gnglänber ober ber Spanier, märe Urban eino

gemefcn, fofern nur 3lu'öfid)t iiorI)anben fd)ien, ben SoI)n A^riebridjo ^u befeitigen.

Jm .Kollegium ber .Harbinäle aber ^atte jeber ber 53en)erber um bte .^rone beo

9ieid)e5 feine 'iUrrtei unb faum ^atte jemanb an ber ."i^urie nod) für anbcre 3lnge=

Icgenl)eiten n)r unb Jntcreffe, alo für bie megen beo Jmperiumö unb ber Ginfetjung

eines fivüfd)en .vJönigs.'') $i>ie immer, menn bie .Vlird)e fid) in fd)miertger Sage

') Sag (unbatierte) £(t)reiben Urbans IV., Qbreffiert: „Potestati, oapitaneo,
ancianis, Consüio et Communi Flor.'', mit ber g-ormel „spirituni consilii sanioris".

liegt im Äober beö Serarbuö 3ieQpoIitanu§ im ißatifan. 3[rd)iD Reg. 29 A, f. 12 unb

im Cod. Vat. Lat. 6735, f. IS'' uor. (Jö entljält baö iserbot, an bem 2tngriff ber

©ienefen unb *}5tfaner gegen bie bcr Äird)e getreuen ^'ucd^efen teitjunefjnien. ,,Et

licet vos ad hujusmodi exercitum cum ipsis non progredi, sano in hoc usi con-

silio, provide duxeritis ordinandum, tarnen eis 50000 librarum usualis monete et

500 militum exercitu ipso durante ad eorundera Liicanorum impugnationem . .

subsidium promisistis." 25ev '^^apft uerlangt SGBiberntf biefer llnterftü^ung unter

3Inbro^ung ber oben ermähnten A-olgen. — Über ben 3ett;ninft be^ Sct)retbenö fann

megen (Jrmäfinung Don SSolfofapttan unb ^tnjiancn fein 3mctfet befte^en. "Jcur in

ber furzen '^Ncriobe beg Sommerö 1263 tonnte aiäf}renb ber 3eit Urbanö IV. ein

<Sd)reiben an Crgane ber ^ßolfstegtcrung nacf) J-torcnj ergeben.

*) S8erid)t beö pifancr Gribifcf)of§ g^bertgo 3>i5Conti über feine 58tfitationöreifc

naä) ©arbinien. Cod. Diplom, öard. II . 380 ss. — Mathei Eccl. Pis. Hist.

II, 14 SS.

3) 'öerid^t ber (^efanbten Jreüifoö in bie SSetmat »om 17. Juni I2(i3. Verci,

Storia della Marca Trivigiana II, Doeumenti p. 68. — ®erabe non biejem Sage

ftnb bie 00m 'liapft geftelltcn iBebingungen für Überno^me brr Rxom Sijilienö burd)

Äarl pon 3(njou batiert. M. G. Epp. III, 510.
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Pas irimbfi l1efan^, ftcüte fid) uiv rechten 3eit ein -SBunber ein. Jm ua()en '^olfena l^atte
von yoiicn.i.

j^^^.
sji^^.^^ ^^q ^ll(ef3opfero ftd) einem ^uieifelnDen ^i'riefter, roie frütier in 5Io=

renj einem unad;tfamen, in bao fid)tbare 'i^Iut ßl)rifti gemanbelt. 3iap^ael l)at

ben isorgang nadjmals im ^i3ilöc iierl)errlic^t, unb bie ,'^ird)e feiert fein 2(n=

benfen aüjäfnlid) öuvd) öao Aronleidjnamofeft. -Die (rntfeffelung mi)ftifd)eu

^egeiftenunj gegenüber Dem mit 3Uierglauben gemifd)ten gljibeüinifdjen Sfepti-

^i5muö Ijat aUmä(}Iid) il)re '^rüc^te getragen, aber junädift galt es nid)t, mit

langfam i^ren (i'infhifj übenben geiftigen, fönbern mit gröberen unb realeren

^•aftoren m mirten. (iin uöüig gl)ibeüinifd)e5 ^^osfana öro[)te für einen

italienifdjen 3ug i^arls üon 3(njo« ein -Öinbernis ^u Sanb unb ,^ur See ju

bilöen unb für bie 3lnnal)me roie für bie 2Beigerung beo ^-ran^iofen fonnten

bie bortigen 6"ntfd)eiöungen bes ^riegsglücfeö ftarf inö ©eroidjt fallen. ?vür

eine etumige '^efe^ung beo uerroaiften .Üaifertl)roneö aber roar eo uon maf?=

gebenber 'i^eöeutung, ob bie Hird)e fidj nod) in luo^ien auf eine ^^artei ftü|en

fönne, ober ob ber gebannte ?yeinö in öiefer Sanöfdjaft unbeftritten {)errfd)e.

t>rigebii*c Tgr ^JJapft beabfid)tigte jet^t, ben frül)eren SiHinfd) ber ©uelfen ^u erfüllen unb

öci pupiies.
*-''"'^" vtolegaten mtt einer groj^en -lutteridjar auf öen <::d)auplaft ber .Hämpfe

am 3üno, Succa unb ben 9>erbannten ^ur f>}\i\i, ja entfenben.') greilic^ roar es

eben nid)t leid)t, tüdjtige Solbritter ^n erlangen, benn bas Sd^lüffelbanner

geno§ roenig ?)hil)m für feine friegerifd)en Grfolge, roäl)renb auf ber Seite bes

geäd)teten Königs Sieg unb 5^eute :^u roinfen fd)ien. 3arte (Seroiffcnsbebenfen

beeinflußten i^apft Urban nid)t; er lieJ5 an alle ^eutfdjen, bie in lostana,

t'ombarbei unb ber Wlavt 3Inl'ona unter ilianfrebs 'öanner fochten, ein offenes

Sd)reiben ergefjen, burc^ bas er fie einlub, „bas Sager ber iseröammnis unb

bes lobes" ,^u uerlaffen, „in bem fie unter bem C'^er^og ber Ireulofigfeit unb

bem ^-ürften ber ^infternis 9JJanfreb, bem 3>erfoIger ber rijmifd)en Äird)e''

fämpften, unb bie (Gelegenheit ^u benufeen, „lum Seben unb ^um -f^eil ^irüct=

,^ufel)ren, ben Üeufel unb feinen ©efolgsmann ^u uerlaffen, um in bie ^ienfte

©ottes unb feiner ^ird^e 5U treten". Sofern fie mit *].^ferben unb äl^affen gut

beftellt, rooUe er ^roeiljunbert auf ein 3al)r, roeitere yneif)unbert auf brei 5310=

nate in Ttenftc nef)men; neben ber foftenlofen 'isergcbung tl)rer Sünben follten

fie ben gleidjen Solo roie bei Utanfrcb beMel)en.-) Tas 3lnerbieten fd)eint ben

.Hriegsmännern roenig nerlorfenb erfd)ienen ^u fein; il)r ®emüt blieb unberoegt,

unb bie 2lbfenbung eines *)}rolegaten mit beroaffneter öilfe mußte unterbleiben.

3htd) fonft gingen bie 3lbfid)ten unb öie SBorte roeiter als bie Jäten. 2)er

^^.sapft orbnete an, „ba es bie 'i>erfibie tier '-Bürger Sieuas alfo erforDere", M^
in A-ranfreic^, ßnglanö unb 2^eutfd)lanb ^^U'älaten unb äl^eltlid)e, .*^löfter unb

)Kittcrorben i^re S^ulben ftatt an bie fienefer ©laubiger, foroeit biefe nid)t

bie gebannte Stabt oerlaffen l)ätten, an ben päpftlidjen 5iuntius 3U '^aijkn i)ätUn,

rooburd) fie bann il)rer 'iserpflid)tungen lebig feien; uon bem fo erlangten (^elbe

follten öann GOüü lUtarf Sterling (über ^'iO ()()(> italienifdje Vire) an Succa

^) Scricijt ber ©efanbten Srenifos, 1. c.

^j Druieto 1263, 11. Suli. — M. G. Epp. III. 525.
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^ur ^riegfüt)i-un9 gegen Siena unti beffen ©enoffen abgerüf)rt meröen; fpäter

erging an bcn päpftltd)en 5iunttuo in ^ranfreid) , 'OJiagifter 'JJiilo, Der

raetterc 'i^efel)!, 2()0(» Dtarf Sterling non biefen (Seibern an ^tabicofani

^u übenneifen, ha^:, ben fortge3;ogenen ficnefer (Suelfen 3uflurf)t unb -"pilfe gc=

iyä()rt hatte unb fid) nun ber ^J^ebrängniffe burd) bie g{)ibellinifd)e .Commune

^t eruiel)ren l)atte. äl>ir uiiffen nid)t, ob bie le^tere 3unune ge,^al)lt i[t, miffen

aud) nidjt, ob bie be)c^Iagnaf)«iten Sd^ulbforberungen in jenen brei Säubern

einigennaBcn retd)Iid) eingingen ober ob bie 3d)ulbner nid)t inelmef)r uor^ogen,

"Den 3ienei'en bie 3al)lung auo 5vurd)t uor ber angcbrol)ten päpftlid)en Grfom^

ntunifation, bem päpftlid)en '^luntiuö aber an^:> 3(d)tung nor ben urfunblidjen

2Infprüd)en ber Sienefen ,^u uermeigern. Überbies eruieiterte fid) ber iktm ber

au5 Siena fort^iel)enben, bie CSunft bes *|}apfteo fud^enben 33anfierö immer mel^r;

gerabe jene 5^ebrol)ung ber 3(bundlung itjrer 3Bud)ergefd)äfte im 3(uc4anbc l^at

fid)crlidj bie meiften ,^ur iserfö^nung mit ber Mird)e getrieben, '^ie luieber ^u

©naben Slufgenommenen, bie fic^ t)on ©iena unb 5Jianfreb losfagten, rourben

aber nou jener fird)lid)en 3equeftration if)rer fran^öfift^en, englifd)en unb

bcutid)en Aorberungcn fofort befreit.^) ®enug, ob 'D3iagifter 'lliilo auf jenem

9Sege feine IKittel flüffig mad)en fonnte, ober ob bie (Selber anbere 3Öege

nahmen, bie 2ucd)efen l)aben uon ber iljnen in '•^ariö angeiuiefenen Suboeution

leinen T)enar erl)alten, unb ebenfomenig fa^en fie einen eineiigen vom 'ilJapft

entfanbten 'l^itter ui it)i"t:i" -"Oilfc erfd)einen.

JI)re 'iBebrängnio aber ftieg immer mel)r. ,3uiar mar eö il)nen im Sluguft

gelungen, ben '»^ifanern Gaftel b'Slg^inoIfo (9Jiontignofo jmifdien ^^Uetrafanta

unb iliaffa) fortmnef)men , mao ben 3orn beo ''^Japfteö entfeffelte, meil biefem

menig an il)ren (Erfolgen, bod) oiel baran gelegen mar, ''^Jifa ^ium Ai'iebcn ,^u

beftimmen unb eö auf feine Seite ju ^kifcn. @r bet)auptete, bie Sucdiefen

t)ätten burc^ i^ren 3lngriff ben .'^rieg oon neuem ^um Stuebrud) gebradjt,

mäf)renb er um bie 2serföl)nung ber ©egner bemüht gemefen fei; ber 3>oruiurf

mar ungered)t, benn ''X^üa bätte fid) je^t fd)merlid) uon ^3)tanfreb getrennt.

Go fdjeint, t>ü^ bie täufdjenben -V^offnungen betreff^ö ber Seeftabt liauptfäcfelid)

') ^:ßäpftlic^e Schreiben roegen 3Serboteä ber 3af;Iung ausfte^enber gorberunoien

an bie ©tenefen: 1263, 5. 3a»wa'^ (Dorez-Guiraud Xo. 175). — ''^^Qpftl. ©dE)rctben

üom 29. 3(pril 12G3, Unterfud)ung gegen ben 2lbt üon Satnt5^:)}ierre be Sagnp an=

orbnenb, raeit er bem Sefe^r, bie auf ber 5)leffe uon Sagnp befinblid^en ©tenefen ju

erfommuniäieren, ntd;t gefolgt inar, >})arifer Biblioth. Nationale, Cartulaire de

Lagny, Lat. 9902, f. 16. — 4. Suni, SBieber^olung bes erftern SBerbotes unb

3(nrceifung an ben päpftlid^cn 9hmtiuö, 10 000 Wart Sterling üon ben gorberungcn

ber Sienefen einju^ie^en imb Succa bauon 6000 5u jafjlcn (Dorez-Guiraud 2,ö2, 53).

— 23. Oftober, besgl. betr. 3af)Iung uon 2000 Wiaxt Sterling an ^Habtcofani

(So. 722). — 2lm 24. Sejember (751) mar an i'ucca nod) nid)tg gejalitt. — 3lni

25. 2a»uar 1264 (im ©d)reiben an ben päpftlid)en l'egaten ö'^uala in Öucca, No. 752)

tüirb erroä^nt, bafe bie aiuöja^lung an Succa, bie immer nod) nic^t erfolgt war,

roegen ber 33erl)anblungen ber 2ucd)efen mit bem 5>ifar aJJanfrebi inf)ibiert rourbe.

Soöi bf l) n, ©efc^icöte oon öloreiiä. II. 3.T
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burc^ öie plöfelirf) auftretenbe, balb uneber oerfc^roinbenbe 3(b[id)t einer über=

raf^enben 33efei)rung erregt würben; jener Tbbo (Sualbucct, ber "^sopolane,

ber in ber Seeftabt feit oielen Ja()ren eine faft l)errfd)enbe Stellung einnaf)m

unb ben ber '^papft einen „mobernen Sauluo" nannte, ging ptö|lid) in fid),

entbedte feine tiefe ^rönimigfeit, befd)Iof5 ein *|3auluc-i ,^u unnben unb in ben

Orben ber Jertiarier beö t)ciligen ^vranj ^u treten. Urban entfanbte ben

SRinortten ?!)ianfuetu5 , ber fd)on einmal bie ejfommuni^ierte 33ürgcrfd)aft mit

ber .^ird)e uerföfjnt l^atte, um fte mieber ^u ergebenem ®eI)orfam ^u beftimmen,

unb er trug i()m auf, .^ugleid) ben ®ualbucci ju abfolnicren, menn er bem

Stauferföntg abfdimijre; ntit liebenoUer Sorgfalt fud)tc ber 'iUipft ,^u be=

mirfen, baf? bie Commune it)n nie roeiter mit uieltlid)en "iBefdjäftigungen unb

3lmtern bel)eÜige. 1^od) fam meber bie ©eminnung ber 'Bta'ttt für bie Jnter^

effen ber Hird)e, nod) bie Söfung beo mäd)tigen 3.solfcifüt)rerö öom 33ann ^u*

ftanbe, unb 53ruber 9J{anfuetU5 mu^te bieömal 'iMfa uerlaffen, oi)m etmac; für

bie üon i^m oertretene Sadje erreid)t ^u l)aben.')

neue Kännfe 3lnfang September rütften bie "^.Ufaner nebft il)ren ^-yunbesgenoffen üon
gegen guecn.

-^jpj.gj^^^ <^^^^ '^^^y.^ Unterbrüdung ber "isolforegierimg mieber ^um gefügigen

SJittgliebe ber ®l)tbellinen=2tga gemorben mar, bem 3lu55uge '»piftoias unb ber

fleinercn Stäbte, fomie ben nom 3>ifar Utanfrebe befel)ligten Solbrittern ber

gt)ibeüinifd)en JJaglia, uon neuem gegen bie 2ucd;efen unb bie ®uelfen ino Aclb.

^er "^Japft ^atte ben ^Florentinern eine le^tc ^-rift bis 3;um 15. 3(uguft gefegt,

um fid) oon 'DJJanfreb unb oon ber !Jeilnal)me am iRampfe miber Succa loö5u=

Kird)ii*e fagen. T^a fie nidjt innegef)alten unirbe, erging ber 33efel)l in alle Sanbe, fo

e "n^r" ^^^^"^9 ^^ ^^^ ^-lorentiner mie an bie Sienefen irgenbuield)c Sd)ulben ^u be-

fiorcntincr ^a^leu, eö fei benn, ba^ ber ©laubiger eine befonberc päpftlid)e Urfunbe nor=

«aufieute.
^cife, bie i^n oon bem allgemeinen S^erbot ausneljme; überall füllten bie

.•^aufleute ber Slrnoftabt gefangen gefegt unb il)rer Sparen beraubt merben.

T;er •'danbel nermag viele 33ebrängniffe ^ju überminben unb oerftel)t aus

mand)erlei 'OJöten einen 3tu5H)eg 3;u finben, aber mo er fid) nic^t unge=

^inbert bemegen fann, bü^t er einen Jeil feiner Sdjuningfraft unb feiner

^ä^igteit ^um äBettbemerb ein. ^ie florentiner Galimala=.Haufleute Ijattcn

mit (§efd)äftGfreunben non ^T{om unb mit fold)en am anberen Stäbten fird)=

lid)er (Sefinnung bie ikreinbarung getroffen, fid) iljrer SBarenmarfen m be=

bienen, unb fie fanbten i^re auf ben fran5öfifd)en 'OJteffen eingefauften '^ludjt

mit biefen 3eid)en iierfel)en nad) Italien, ^er 'isapft erfud)te ben C^rafen uon

Slnjou alö 'S^errn ber "^.sronence, bie burd) fein (Sebiet gefül)rten Stallen genau

barauf ^u fontroUieren, ob fie nidjt 'oänblcrn ber gebannten Slrnoftabt ge*

1) späpftlid)es ec^reiben uom 30. unb ?,l. 3uli M. G. Epp. III, 538, 539. —
Dorez-Guiraud 31(), 17, 19, 20 (biefelben: 8baralea II, 497, 498). «ei ben er«

f)offten ^•rtebensDerfjanbhmgen 5it)ifc^en 'iUfa unb Succa follte ber 'prouinjiah'^Hrtor

ber 2;omiuifaner, ber Florentiner SHbobronbino be' tiaualcanti, ben com ''papft ents

fanbten 'isertretern ^-rater SJanfuetus unb bem pQpftIicf)en 3l)Jarfrf)aU Öigeriu^ be

gaffetta föilfe leiflen.
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l)örten.') T'ic ^eftfteüung mirb nidjt eben Ieid)t gciüefen fein, unti unter ge-

borgtem 3eid)en inirb in iDiarfeille unö 3ligite5='3)iorte5 manrf)e5 -Öunbert flan=

t)rifd)=fran^öfifd)cr Torfelli trot^ päpft(irf)er 'iserbote für florentiner l'Kedjnung,

freilid) unter uennef)rten .Soften, iicrfd)ifft nmröen fein. 3o tief aber mar bae

'iPapfttum in bie nieberften '^lUtäglidjfeiten nerftrirft, ttci^^ Iud)ballen unb i()re

bleiernen ^IKarfen einen (Segenftanb ber gel)äffigen 3(ufmerffamfeit beo 5teU=

lUTtreterö (*^otteö auf (£"rben bilbeten.

Jm Saufe ber 3eit f)aben all biefe 'J13iaJ5na()men i^re moI)l bercd)neten

©nflüffe geübt, benn bie **")emmniffe, bie fie bem ßrmerböleben fd)ufen,

maren ernfte unb fd^mere; bie ä^irfungen geigten fid) inbe§ erft aUmäl)lid), unb

mit ben anbern g(}ibeüinifd)en ,S\ommunen ftanb Alorcn^ im -V^erbfl ]"2<J3 in

noüer Wiadjt in älnrffen gegen bie nertriebenen (s^uelfen unb beren Iucd)efer (§aft=

freunbe, benen ber unoerfij^nt gebliebene Jeil ber ©uelfen beo fleinen (Sitta bi

ßaftello"^) ^u '"öilfe ^og. Sdjaupla^ ber .kämpfe unb ber 'isermüftungen maren

biesmal bas Serd)iotaI unb bie ®cgenb um ben nafie bem -)Jieereciftranbe ge=

legenen See üon ^Jiaffaciuccoli, ber meftlid)e, an *^ifa gren^enbe Jeil beö

Iucd)efer (Sebieteo. '^efonberö iierl)ängnioiioII für bie 3lngegriffenen nerlief

ber Mampf um Gaftiglioncello bei ^)iipafratta; eine fleine S(^ar üon '•^Mfanern

I)atte bie 33urg eingenommen, unb an: folgenben Jage, am 11. September,

sogen bie 2ucd;efen nebft t)in florentiner unb fonftigen toöfanifdjen (fiuelfen

au^ ber nafien Stabt l)erbei, um fie roieber ?;u erobern; fie ftief5en auf bas

g^ibellinifd)e •'Oauptf)eer unb erlagen balb ber Übermad)t, unnal alo bie bcutfd)en

5Hitter in ben .Hampf eingriffen, ^m •'öanbgemenge mad)te Aarinata begli

Uberti ben Gece be' 'i^uonbelmonti, am bem ®efd)Icd)t ber Jobfeinbe feines

•'Oaufeci, ^um (befangenen; er nal)m it)n ()inter fid) aufci *}}ferb, man fagte, um
if)n großmütig ^u erretten; '*}.sier 9(fino begli Uberti, 'Jsetter beo A-arinata, fod)t

in ber 5iät)e; biefer milbe C^I}ibellinenfül)rer umr ,3,ugleid) ein formooUenbcter

Tid)ter; in einem Sonett, ta^i fid) oon il)m erljalten ()at, fd)ilbcrt er feine (Sc=

banfen, alö er „auf einem *l>fabe über Siebe finnenb" träumerifd) baljinfdjritt.

§)ier aber mar glü()enber -"Oa^ feine Sofung; er fprengte auf bao "IJof^ bco

3Setter§ ^u unb 5erfd)mettertc mit einem -"Oiebe feineo eifernen Streitfolbcno bem

guelfifd)en Grbfeinbe, ber fid) an Aarinata anflammerte, t)cn Sd)äbel. Selbft

in biefer greuelgemo^nten 3eit erregte bie lat 3(uffel)en unb fanb fdiarfen

3:abel.^)

*) ®tf)rei6en Urbanä IV. an ben päpftlid)en 'JJotar, 'DJagifter 3tI6ert, unb ben

®rafen Äarl non 3tnjou üom 9. Sluguft 1263; Dorez-Guiraud Xo. 337.

*) 'üatöprctofoll oon C. di C. Deröffentlic^t Don Degli Azzi in Bellet, dl Storia

Patria per rUmbria XI. 104, 106.

^) Vill. VI. 86; bort roirb ^iPter 3lftno irrig alö SBruber beo /farinata bejctc^net,

bocf) uiaren i^re 3?äter, ^ßcobuö (^ater bes 5-) unb ©c^iatta, SBrüber geroefcn, rcie bte

Urtunbc nom 8. ?3fai 124'2 iSAF. — Sa. Oroce) erroetft. — 2^aö Äonett bes ~|>iero

2ljino u. a. gebrucft: Monaci, Crestoniazia p. 220. — II Libro di varie romanze

volgare p. 476.

35*
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^tc Sucd^efen unb (§iielfen fa^en ftc^ gefc^tagen iinb fud^ten if)r 0etl in

ber ?flud)t; bei ber S^erfolgung bis ?;ii bem über ben Serd^io fül)renben "^ionte

San 'iMetro mürben oiele nicbergemad^t; etma taufenb, meift iiornel)me £ucd)e[en,

fotüic angelesene (Suelfen aus ^(oren^ unb San Miniato, ferner beutfc^e unb

lombarbifi^e Solbritter, gerieten in bie ®efangenld)aft ber nad)fel3enben (s^^ibellinen.

^n ben folgenben Sagen unb 2ßo(^en mürben bie ^^urgen Slquilata unb Duiefa,

?vIefjo unb 5Jfontuolo, foroie bas fcfte, faft nor ben 2oren Succas gelegene

'Oto^^ano eingenommen, unb bie Sucd)eien iiermod)ten bas 'iUünbern, 33rennen

unb J^emolieren in ber 9iäl)e iljrer 3tabt nidjt m ^inbcrn. 3tm ^Jtic^aelstag

liepen bie *Pifaner ben (Segnern ^um -Öo^ne am Serc^io ^Jiün^en prägen unb

etlid^e i()rer 5)iitbürger empfingen unter A"e[tlid)feiten, bem Gr^engcl unb 2(n=

füf)rer ber Simmlifd)en 5JiiIi^en ju CS"l)ren, ben ^>titterfd)(ag ; als fei man im

A-rieben ber eigenen Stabt, mürbe nor bem Sager ein äl^ettrennen um ben

Siegespreis bes "J-Uilio üeranftaltet. 3)ann rücfte bas CS^ibellinentieer, als

^anblc es fid^ um einen 5'eft§ug, bis nor bie 3Jtauern Succas; man

uiieberf)olte ben 5J3ebrängten ^um Spott unter il)ren 3Iugen 'DJiün^prägung

unb :}{ittermeil)en
, fül)rtc ©efänge, :'){eil)entän,3;e unb 2i>affenfpiele mit

Sc^ilben unb Ijö^ernen Stangen aus; bie ^eier cnbete bamit, baß man

3lHirffpief5e unb anbere töblid)e ©efc^offe über bie 5Rauern ^u fd^leubern fud)te.

derartige 2)emonftrationen maren nad) bem ©efc^nmd ber 3eit unb nad)

bem -Öerjen eines 3>oltes, bas fid) gern an bem Sd^ein unb (Slans oon

©rfolgen beraufdl)te; eine fadjlid^e 53ebeutung [)atten fie nur infomeit, als fie

ber lucc^efer S^eoölferung it)re £^f)nmad)t unb bie 3lu§fid}tslofigfeit roeiteren

3Siberftanbe5 in traurigftcr Sebt)aftigteit ^u ©emüte fü{)rten. 3{n eine 33e=

lagerung bes feftummauerten ^^.Ua^es mar freilii^ nidjt ^n benfen, ^umal ber

•^erbft liereingebroc^en mar. isoU Siegesjubel rüdtcn bie ^^^ifaner, Sienefen

unb %Uftoiefen beim; bie Florentiner fd)einen il)rerfeits bereits um ben 9JJid)aels=

tag (29. September) nad) bem 2öaffenerfolge oom ^^^onte San ^Ißkvo umgefeljrt

^u fein.*)

i->crhan&= j^en üon aller -öilfc uerlaffenen Sucd)efen fanf ber ^Dtut; fie fnüpften 2(n=

cuci^eirn^mit ^'^"S ^-^'^ geheime 3?erl)anblungen mit g-rancesco SempUce megen Untermerfung

bem (Senevau uutcr bic Oberl)errfd)aft DJtanfrebs an/''j bie inbes banmls nod) ,^u feinem Qv-

vifat m.m.
ge5j|i5 führten. 0!m frül)en Sommer ,^ügen bie -"peere ber nerbünbeten Stäbte

mieber oermüftenb ins Sucd)efifd)e, begannen am 9. 3unt ßotone am ©erd^io ju

belagern, bas nad) neun Jagen eingenommen unirbe, unb rüdften bann mieberum

nor (Saftiglioncello, bas feit bem uorigen -s^erbft burd) bic !L'ucd)efen ^urürferobert

morben, unt) ftart befeftigt fein mup. ^kx fämpften *))ifaner unb ^Florentiner

') §auptquelle für bie kämpfe bes Saures 1263 tft bie ^Ufaner (S^roni! beä

iiuccfjefer StaatsavrfiiDS (Cod. 54); ferner Villani 1. c; Chronicon Pisamim (Ughelli-

Coletti X, col 123) unb übereinfttmmenb Breviarium Hist. Pis. Mur. Ss. VI, col.

195; Cronaca Lucehese, Jy^or. 9tat.=58i5liot{) , Pakt. 571.

^) ®d)retben Urbans IV. an feinen Segalen in Succa, 30Iagifter ®uala, üom

25. Januar 1264; M. G. Epp. III, 562. — Dorez-Guiraud 752.
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(^cmcinfain, unö e5 gelanri am 17. 3ult t>k nennittels ?veuennincn ijaib scrftörte

33uri3 ^ur .'v^apttulation ^u ^unn^en, t)urd) bie fünfljunbcrt i'ucdiefen unt) ®uelfen

ncb[t bcm .Hapitan bcr crfteren, Dicfier ^tufttc^eUo ba 'Diontecatini, in ®efangen=

fd)aft gerieten. 3lud) ber 'i'obei'tä Yuccas, ber :;)iitter @ua(tiero be Diaona, fiel

in bie ©cwalt ber Aeinbe; e'ö gelang ben Sienefen, mir unifcn nid)t bei meldjem

ber .kämpfe, fid) feiner ^u bemädjtigen.^) 33titte Juni, niät)renb bie ®l)ibellinen

Dor dotone lagerten, traf »on 3!)Janfreb ber 3Uiberiifungöbefe^I bes ^^'i^anceeco

Seniplice, foroie bie (Ernennung beo trafen @uibo 'Dumello ^um ©eneralnifar ®"'^°''^°^""''

S'uGvens ein/) unb burd) fie uiurbe Aloren^ ^um iltittelpunft beo gl)ibeüinifd)cn
'^!.""^'''"f'"'

Josfana. ^-arinata bcgli Uberti mar am 27. Slpril 1264 an ber 3anta '^ieparata= ^arinnta &cgii

fird)e ^ux 9iu^e beftattet morben ;3) er ftarb mäl)renb feine "^l-sartei trtumpl)ierte, uberti +.

unb er fonnte nid)t al)nen, meldjes büftere ®ef(^id feinem ©efc^lec^t beuorftanb.

SDurd) feinen lob aber mürbe ber jeftige ©cnerahnfar Juo^ienci faft unbc-

fdjränfter 3lnfül)rer ber florentincr @l)ibeüinen; feine l'eiftungen als 2tatt=

^alter bes ^önigg roarcn feine ru^mreid^en; in entfd^eibenben Stunben fehlte es

bcm ?vreunbe ber Sternfunbe fteto an rul)iger Überlegung unb füf}lent 53lut

unb man mu^tc, M^ burd) ®efd)enfe, mie burd) bie AÜrfpradje beftod}encr

3)iittel5perfonen bei il)m uiel ^u erreidjen fei.*) ^od) errang er ^iroei 3Jtonate

nad) feiner Ernennung ben cntfd^eibenben ßrfolg, auf ben je^it alles anuifommen

fd^ien, benn am 14. 3ütguft fonnte er bie Untermcrfung beo nöllig erfd)öpften

Succa entgegennel)men, bas fid) uerpflidjtete, i^ianfreb ti'euen (S)e()orfam ^u

fd)mören, ®uibo "•)iooeUo felbft ,^um ''^.'obefta ju ernennen, bie florcntiner unb

fonftigen ®uelfen aber binnen brei Jagen au?> feinen 5Jiauern ^u roeifen, inner= '-"»«trcibung

l)alb berer bie •'öeimatlofen oier 3al)re l)inburd) ein 2lfi)l gefunben l)atten. Ta bie a"i'^ucra'.'

beutfd)en ^){itter ber ®l)ibcüinen= Jaglia bie 3tabt fofort befeftten unb bas Gebiet

burd)ftreiften, mußten bie iu'rtriebenen in fluchtartiger ßile über ben '.Jlpennin

Siel)en, umllten fie nid)t ben •Öäfd)ern bes ©eneraloifaro in bie •Öänbe fallen.

2)ie meiften raanbten fic^ nad) 'i^ologna, mo bie 53ebrängten unb "öebürftigen

gute 3lufnaf)me fanben; il)ren milben @rimm gegen bie (§ljibellinen, iljre lobernbe

Äampfesluft trugen fie über bie 53erge in ben neuen 3uflud)t5ort.^) "öologna

^) Urfunbe, Siena 1264, 20. Oftobev. — SAS. — Kiform. unb baju bie üom
14. Üluguft, ebenbort; gebrucft g-ider, Jorfc^. IV. 351.

*) Über bie kämpfe unb bie (Ernennung bes (Suibo Jiooello Cod. 54 beä SAT..

— Breviarium Hist. Pis. Murat. Ss. VI, col. 195. — SAS. — Blech. 38, f. 20.

^) 9}efroIogium Don Santa ;Ucparata in ber 33ibIiot^ef ber Cpera bei Suomo.
*) Seftec^ung eines 9J2itteI§nianneg burc^ Solterra 1264, 20. iJloucmber (SAF. —

Volt.); @efcf)enf San ©iinignanos, Jorfc^. ufro. II, 856.

^) Urfunbe betr. ber Unterwerfung Succas, ^idiv, ^-otid). ufro. IV, 451. — Über

bie äluörceifung ber ßueifcn aus Succa Vill. VI, 86. Sie Se^auptung be§ G^roniften,

bie Unterroerfung fei i^nen ganj überrafcf)enb gefommen, fonft ptten fie fie ju ^inbern

geroufet, ift unf)altbar, ba i^r ^^erater, ber s^iegat ®uala, fc^on im ^sanuar (f. ®. .548

2lnm. 2) burc^ ben ''IJapft auf fc^roebenbe iser^anblungen aufmerffam gemacht roar.

2lud) bie Crrjäfihmg uon ben „otelen eblcn g-rauen" ber f^uelfen, bie in ber (rile ber

gluckt auf ben ^Bergen \l)xe fc^roere Stunbe erleben mußten, ift tenbenjiög, benn bie
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l)atte gletd^ nad) bev Sd)(ad)t oon S^iontapertt bie alten g^rcunbfd^aftgbesie^ungen

i,n bem jefet i3l)ibeUtnifd)en Aloren,^ aud) in t)anbelopolittfc^er 'Öe5tet)ung abge=

brocken iinb Wj Sd)icböc3cvid)t auf9ef)oben, bao bis baf)in berufen mar 3iütftigfeiten

,^unfd)en 3(nge^övit3en beiber 5lommunen ,^u fdjltd)ten; fein ^ortbefte^en unter ben

ücränberten iserl)ä(tniffen, fo erüärte man, roürbe „gegen ben guten 3uftanb

ber Stabt Bologna uerfto^en.'") ^n t)m ©tatut ber Stabt mürbe je^t eine

befonbere 33eftimmung jum ©d^u| ber @jilierten nom Strno gegen finanzielle

Sebrängniö burc^ ©laubiger aus iljren eigenen 3teil)en aufgenommen; man er=

()ob ,^um ®efe^: fem Florentiner bürfe ben anbern megen 3d)ulben gefangen

fe^en laffen, bie nid)t in 33ologna felbft fontral)iert feien, alfo bie nod; auo ber

,3eit üor ber .Hataftrüpl)e ber ©uelfen ober am ber iljreö lucd)efer 2lufentl)alte§

^errül)rten.'')

ßiner ber (^rünbe ^ur Untenoerfung ber Sucdjefen, roenn aud) freiließ nid)t

ber auofd)laggebenbe, mar ber Söunfd), bie feit bem blutigen Sage uon 3Jiontaperti

in ben Werfern (Sienag fd^ma(^tenben gefangenen 5Jiitbürger ju befreien; am

20. Dftober nntrbe in Siena ber J-riebe mit biefer i^ommune gefd^loffen, ber

ben (i'lenben bie Grlöfung üerl)ie^, bie il)nen in aSirnid)feit inbeo erft ber

folgenbe Sommer nad) fünfjiil^riger C^aft brad)te;-'') bie £ual il)rer florentiner

Sd)idfalögenoffen aber follte boppelt fo lange bauern.

Deriianbiuna q^e 5^emüi)ungcn bco ^^nipftes maren fel)lgefd;lagen, gan^ 2o§tana ge^ord^te

^"KarTpon"' '-^-^'^^"f'^^^ al5 feinem ^berberrn unb in ber l'ontbarbei übermog fein Ginflu^.

2injou. llrban lY. l)at ben Umfdjioung beo (Sefd^ideo, bie Erfüllung feiner l)ei^en

SBünf^e nid^t me^r erlebt, bod) er l)at alles getan, um bie 3ufunft in feinem

Sinne ^u geftalten. Sollte ber gegen ^Jtanfreb l)erbeigerufene 33ruber beä

Rönigo oon 5"i''J"fi*ß*cb ber bebrängten .Hurie nad)brüdlid) l)elfen fönnen, fo

mu^te er mit einem mächtigen $eer nad) Italien fommen; Äarl oon ^Injou

aber mar arm, ^abfüd)tig unb üerfd)menberifd) ^ugleic^. Qv mar bem italienifdien

3al^I ber in Succa befinblid)en ©uelfen^^rauen raar fd^roerlid^ fo gro^, ba^ gcrabe

oiele auf jenem, inimerf)in nur furjen 2Bege Don ©ebuvtöroe^en überfallen fein fönnen;

irgenb ein üereinselter ^^^all unrb ausgenüfct fein, um bte Selben ber neuerbings 3Ser=

triebenen bem @emüt ber Sefer recf)t na^e ju bringen.

1) 3)ie ^eftimmung (Statuta populi Bononiae ed. Frati III, 420) fte^t im Statut

üon 1259, bod) fann fie bcä ermähnten 3uia^e6 megen erft nad) ber <Bd)lad)t Don

9!}?ontaperti alä 3ufa^ aufgenommen fein.

') ebenbort II, 149.

3) Siena, Apud inansioneui Templi 1264. 20. £)ftober. — SAS. — Riform. —
Tiaju bret Urfunben uom 8. Dftober: ©iena uutenoirft fid) betreffs feiner Streitig»

feiten mit Succa bem ©c^iebsfpruct) beä Öuibo 'Jiouelto; ^yreibl^of im 9JJe|er S^ceum^^

^:^rogramm 1880, ^. 30 ff.
— gerner betreffs ber Sluäfü^rung beä J-riebens bie Ur=

funben oom 7., 19. unb 20. ^uli 126.5 Caleffo Vecehio f. 462* ( leitete g-reib^of

(5. ;54). _ 2)er eigenttid)e triebe jroifd^en (Sutbo 9Joüello (namens beö aJianfreb)

unb Succa rcurbe erft 37^ älionate nad) ber Untenoerfung, ettüa am 1. Sejember (ober

in ben legten Dtooembertagen) in guceccl)io gefcf)toffen. gorfd). ufio. II (5. ®imign.)

857, 859.



Untcrncl)men i^cneigt unö truc; ftd) uio()l fd)on längft mit ber ''?>offnung, feinem

bürfticjen (Skld)icf alo 3iDeit9eborener einec- mädjttijen "öaufcs, burd) CiToberuiu^eit

im füb(id)en Vanbe einen rei(^eren ^snl)alt ^u cjeben, benn er t)atte bereite mit (Tvfülg

t)erfud)t, in *J5iemont ßinf(u| ju geroinnen.') Slltes {)ing tnbeS oon ber 53efd;aftung

geroaltiger C^elbmittel ab, bie ^ur ©cminnung fran^öfifd)cr abenteuertuftiger

^'Kitter, mie ,^ur ^luorüftung unb 2iH'rbung von I1iann)'d)aften ^lu 5vu^ erforöer^

lid) roaren; fc^on roar ein erfter (Sd)ritt gefd)et)en, inbem man bie Diel)r?ial)l

ber fienefer 'öanfiero nermod^t l^atte, il)re •'öeimat i,\i oerlaffen, il)ren ^3J{itbürgcrn

?ve^be an^ufagen, inbem man fic ,^u *]}arteigängern ber Kirche madjte; baburd)

nmrben if)r finanziellem @efd)irf, if^r .Ürebit unb if)r 'Isermögen, lomeit es im

'^iuölanbe arbeitete, öen politiid)en 3uierfen ber Aturie bienftbar. 'il'arum follte,

rcas für Siena geglüdt luar, nid)t and) für ?>-Iorenz, unb nieüeid)t gar in um=

fangreid)erem "DJIa^e, gelingend

3110 fid) bie 3(rte öeüa Sana im Sommer l-iti:; an bie 2pil3e ber iNolfe=

beuiegung gefteüt t)atte, fuc^te ber ''i>apft bie 3unftgenoffen burd) 33ebrot)ung

il)rer iiiirtfc^aftlid)en :^intereffen feinen 3lbfid)ten gefügig i,n mad)en."^) @r

fül)rtc il)nen ui (s^cmüte: bie .Hirdjc pflege langfam aber f(^mer ^u ftrafen;

menn bie Iud)uieber nid)t bis ^um Jage uon 93iariä ''öimmelfat)rt (15. iHuguft)

eine ^}ieiiolution {)erbeigcfüt)rt I)ätten — ber i^apft fprad) mit priefterlid)er

SJiä^igung non einer „^Deformation ber 2tabt" unb meinte bamit bie iios-

reißung non ^\1lanfre^, bie 3urürffübrung ber ®uelfen — , fo merbe er ben

'isenetianern unb allen anöern "stalienern bei Strafe ber (i'rfommunifation jeben

§anbel mit ben ?ylorentinern oerbieten, merbe er bie Lieferung non 2Solle an

fie unb ^ugleid) jeben .s^auf t)on florentiner 'Iud)en bei ben l)öd)ften i^irc^en=

ftrafen unterfagen. ti"ine 3iMrfung Ijaben biefe ^rol)ungen inbco nidjt geübt;

%ux 'öerbcifübrung jener „:'l{eformation" befa^ bie (Senoffenfdjaft burd)üuo nid)t

bie gcnügcnbe 'DJcadjt, ^umal bie ^^^opularbemegung ahbalb unterbrüdt unb ba-

mit i^r eigener politifd)er ß'infhiB befeitigt mürbe; mal)rfd)einlid) l)atte fie aber

and) nid)t ben 2l>illen, fid) ben furialen >,ntereffen bienftbar ^u ermeifen, benn

non ben zal)lreid)en '-i^efebrungen ber folgenbcn 3eit be5iel)t fid) feine auf einen

2Ingel)örtgen ber ©oüen'^unft. ^Jtad) bem fur^lebigen ©rfolge ber ^emofratie

unb nac^ bem mif5lungenen päpftlid)en i^erfud), burd) fie bao gl)ibellinifd)e

'^{egiment i,n ftür^en, l)ören mir nid)tci mel)r uon einer i^erfolgung ber Iud)er,

moi)[ aber üon ^5ebrol)ungen ber lUrte bi (Salimala, ber 3unft ber '-öanfiers,

bie ^ugleid) ben Jmport franzöfifd)=flanbrifd)cr 2Sollenftoffe betrieben. G'ben je^t

muffen öie erften ®elbanfprüd)e beo 3lnjou ^ux 5>orbereitung feines 3uge5 an

Urban l)crangetreten fein, unb er lief? bie fd)lau erfonnenen ^Operationen mit

ber '^Bearbeitung ber in J-ranfreid) tätigen florentiner ''{"Käufer beginnen; fic
*SetDinMUMg

uurren am leid)teften i,n beeinfluffen, benn fie l)atten am ftärfften unter ^em
^"J^°'f""^""

i^erbot ber 3d)ulbenvil)lung an bie 53ürger ber gebannten 3tabt, unter ber

Grfd)merung ber 2Öarenau'jful)r non ben Gljampagner 'llieffen mie au^o X>m flan=

') Sternfelb, j^arl ü. Slnjou, 2. 156 f.

") Dorez-Guiraud 279; f. S. 542 2lnm. 1.
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brifd^en (Stäbten ^u leiben, unb anberfetts fonnten [tc am flarften bie 3(u6fid)ten

auf neue grof;e ®cld;äfte ü6eiie()eTt, bie fid) burd) bie bevorfte^enbe (§elbbe=

fd;affunß für t)a^:) Unterne()men bes fran^iijfifdjen ^Uin^jen eröffneten; bie ge^

wältigen ©eroinne aug ber Sluspreffung Gnglanbo ?;um ^ampf gegen 5)ianfrcb

ret;^ten ba^u, red)t^eitigen 2Infd)Iufe an ben ^Utpft unb ben ®rafen ber ^J-^ronence

gu fudjen. ®er A-ran^ofe auf bem 3{pofteIt()ron l)at biefe iserf^ältniffe mit auBer=

orbentlic^er (Schärfe erfannt unb für bie 3n)ecfe ber Äird)e genügt; ein ge=

fd)idte5 2öerf?;eug bot fid) il)m in einem italienifd)en (^eiftlid)en üornc{)men ®e=

fd)Ied)te5 bar, bem ^).^erciiial am bem genuefer ®rafcnl)aufe ber Aiesdji von

Saoagna, bem fe()r oiel fpäter in hm tuci^ifd)en (S'rcigniffen eine bebeutenbe

9ioUe beftimmt mar, ber aber fd^on fe^t üon ''^^aric am, uio er mit bem 2itet

etneg T)om{)errn t»on S3ai)euj lebte, inbirett auf fie einmirfte. 9(n if)n unb ben

3Ibt non "^ainte ©eneuir-ue ergingen bie päpft(id)en 3{nuieifungen megen 3lb=

jolution ber in '»^.Un'io befinblidjcn 3o?iien ber bei ^orgo, Simonetti unb jenes

ßaftra ©ualfrebi, ber uor fur^em, üom ^eiligen ®cift ermal)nt, ben ®efd)äften

angeblid) abgefagt l)attc; eo folgten bie bclla Scala, bie 3(mieri, 8pigliati=93io:i^i

unb Spini, bie Jamale nod) ^u bem 'i^anf()auie 3cala=3lmieri oereint maren,

ferner bie 3(bbati (obuio()l fie für ®l)ibeüinen galten), bie '^accarelli, :'>(imbertini,

3^offi, bell' 3niuobo, '^uiamonti, Stmannati, DJconalbi, 3trbingl)i, 'i^enincafa unb

fpäter bie (5erd)i, unter il)nen in erfter SKei^e jener (5erd)io riiuieri G'crd)i, ber

nac^ ber Bd)lad)t non ^JJontaperti ''Diitglieb beo gl)ibellinifd)en 3iateo gemefcn

mar, bie ^-rescobalöi, ^-Barbi, ?){iccomanni, ^^eni,^,^i, 53eUincioni, 3(cguarelli unb

bie beüa iöella, unter iljnen ber nad)malige S^olfotribun ®iano, ber je^t nebft

feinem 3?etter Ugo in 33urgunb ®etbgefd)äfte mad)tc. 3Bir ^ä()len in^sgefamt

146 Bo^kn oon florentiner '-öanfljäufern, bie innerl)alb ^meier 3af)re bem *^^apft

(unb feinem 9tad)folger) ©eljorfam unb Unterroerfung gelobten.') ßö fd^eint,

ba^ fie, e{)e fie ,^u ®na^en aufgenommen mürben, alö 33uBe eine bare 3a!^lung

an bie päpftlidje Mannner Iciften mußten; menigfteno mirö fpäter einnuil in

einem päpftlid)en 2d)reiben auf (Sinnaljmen fold)er 3lrt ^ingemiefen.'-) 3u
umfangreidje Jntereffen ftanben in fernen ÜL'äuDern auf Dem Spiel, unb in

^u ftarfem l^ia^e maren biefe üon 2öort unb 2lUnf beo £)berl)aupte5 ber knd)^

abhängig, ah t)a^ bie "öanfiers fid^ auf bie ^auer feinem Tillen ent^iebcn

fonnten. 2Bir erfal^ren oon 9(nfang bes li^aljreö 1264, baf? bie 53anfgruppe bei

33orgo=©imonetti, gang abgefe^en oon it)ren meltlid)en Sd^ulbnern, non Stäbten,

>) Jßäpftl. ©direiben oon 1263, 5. unb 27. STuguft, 26. unb 27. (September, 23.

unb 27. Dftober, 2. unb 10. Jiooember, 23. Scjember; 1264, 13. Sanuar, .5. 5e^r"<ir,

21). 2lprir, 11., 14. unb 28. ma\, Dorez-Guiraud 362—64, 410, 411, 428-30, 447,

465, 501, 518—20, 536, ,557—61, 570, 574, 661. ferner bie Urfunben 1263,

12. aiuguft, 15. ©eptember, 31. £)ftober, 9. 2)ejember, gorfd). ufra. III, .33-56. — 1263,

5. 2)ejember, Posse. Analecta 320, 321.-1264, 28. 3!Wai, M. G. Fpp. III, 601. —
1265, 2. 3«ai, ^orfcf). ufro. III, 60; 126.5, 2. unb 3. 3uni, Jordan 86 unb 125. —
1266, 9. 3"ni, Marlene II, col. 344: bie ^'^egcobnlbi l^atten auf ben franjoftfrf)en

^el^nten 11 000 ^^funb oon Jour§ oorgeftreeft.

*) 33rief Siemens' IV. com 23. S^ejember 1265. Martc;ne II, col. 255.



®rafen unb ©ro^en, ©laubiger ber @r?;bifc^öfe non 2cno, ^Kcims, ^Kouen, Jourc\

Sourgee, 'OJarbonne, 3lrIeo unb 3Iir, ferner in d'nglanb berer oon (Santerburi)

unb ?)orf, in ^rlanb ber (I"r-ibifd)öfe oon Dublin, luam, 3U-mag(), (Safl)cl unb

in Spanien beo ilietropoliten non Jolebo mar, roo^u bann nod) Aoröcrungen

an bie Suffraganbild)öfe all bicfer .Uird)enfür[ten unb an bic (I'rUiifd)öfe imn

5)iailanb, oon ^Ttaucnna unö X>cn 53ifd;ot non g-iefole famen. Ungetä()r btcfclbcn

*J.srälatcn roaren gleid);^eitig ben beüa Scala foroie bem Sanf^aufe "^üembertini:

'iKmmanati nerpflid)tet, nur baf5 mir unter bcren fäumigcn Sd)ulbncrn überöiec

nod) 33ifd)öfc 2d)ott(anbö unt) auci ber ^Jiiil^e "'l.U'älatcn loofana^ö bcinertcn/)

2;ie 'J(uf5ä[)Iung gibt eine i^orfteUung ?iugleic^ non bem Umfange beo florentincr

23anfgefd)äftc5 unb non ben €^anbl)aben, bie ber X^av]t befaf?, um bie (S'»el^^

leute burd) 3d)äbigungen ober ?^örberung i^rer "^ntereffen gefügig ut mad)en.

3i^ie mit benen ber 5(rnoftabt, nerfuf)r bie Murie aud) mit ben '-öanfiero non

'^iiftoia, ^iJrato, San 'DJiiniato unb "')>oggibonfi."^) SÖir nermögen bac^ '^ietj non

3>erpflid)tungcn ^u überfet)en, burd) ^a^j bie fingen Ainan;^männer non ben

flügeren ^3efd)äftoleutcn ber .S\ird)c umftrirft mürben. 3lm 12. 3(uguft 126o

ftellte fid), !;uieifello'ö incigel)eim, (Sanalcante, Sol)n bes Jacopo beüa 2cala, alö

^Beauftragter feines isatero, ferner bes Stmieri ßofc unb einiger anderer Sofien

bes großen 53anfl)aufeci, bei ber päpftlicften Kammer ^iu Crnieto ein; bort mu^te

er nor ^mei Äarbinälen, bem A-ran?;ofen 'Simon '93iontpincc aiv:^ '^rie, nai)-

maligem Legaten in A-ranfreid) unb fpiiterem 'i'apft l^iartin IV., fomie nor

Sliatteo 'Koffo Crfini in feinem 'Otamen unb bem feiner 2o?|ien bei einer Strafe

non 2000 Wlaii Sterling (148 000 ital. Sire) ben päpftlic^en ^^efcl)len ®el)or=

fant fd)mören; in fpätern A'ällen mürbe biefe @elt)buf5e fogar nerboppelt. (5"r

mu^te geloben, ta^ bie So5ien non 'Ilianfreb ablaffen, baf? fie inncrl^alb ber

erften £)ftobermod)e ?^loren-5 nerlaffen unb fid) nad) £^ucca begeben mürben

(bas fid) bamal'5 nod) für bie 'iUirtei ber Äird)C l)ielt), um non bort am mit

ben anberen ©uelfcn bie 'inrterftabt ^t befiimpfen; uier fid) aber non ben (§e=

fdjäftoteiüjabern ^u gl)ibellinifd)er (Sefinnung befannte, ber foUte in anbern ®e=

bieten 3lufent^alt nel)men, bie ber Kird)e ergeben uiaren;^) einem :Jcil biefer

meniger fieser erfd)eincnben (demente mürbe fpäter 3(ffifi als Slufent^altsort

angeroiefen.') dagegen erad)tete es ber "l'apft für norteilbaft, fold)cn, benen

er befonbereci ~isertrauen gemäl)rte, ben meiteren 3üifenthalt in A'Ioren^ ,m

geftatten, ba er ibr gel)eime5 SSirfen in ber §>eimat feinen 3mecfen nü^lid)er

^ielt als i[)ren A'ortgang. ^en 3(mieri dofe, ber mit merfmürbigem @efd)irf

fid; allen 'i^erl)ältniffen an^upaffen nutzte, ber in ber 3eit bes "^Uipolo 3ln^ian

gemefen mar, ber nad) iliontaperti ungel)inbert im gl)ibellinifd)en ^-loren^ lebte,

ber mit bem "^Japft '^erfd}mörungen einging, ber früher unb jeftt erneut ben

') Sd^reiben Urban^ nom 13. Januar 1264; Dorez-Guiraud 518-20.

^) ©cf)rei6en beg ^sapfteö an ben 3tbt oon rRtpoIi bei g-Iorenj, 1264, 18. ^ult.

M. G. Epp. III. (ilT.

s)
Jorfc^. ufro. IIL ^Uegeft 5;i.

) qjäpftl. ed)retben Dom 18. 3uli 1264. M. G. Epp. III, 617.
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Stusjug befc^iüoren fiatte, finden rcir aud) in bcr ^oIge?;ett üon betben Seiten

unangefochten in ber ©tabt, obrao^l man ben 'iiarteimedjfel feiner Sofien in=

?iunfrf)en längft erfannt Ijaben mu^te.') 2Bie biefe allen Sagen geraadifenen ®e=

fdjäftsleute ee anftellen mod)ten, fic^ ,yüifdjen ben 'i^arteien ,^u Ijalten unb su

betjaupten, ben !Serrat ,^ii tiert)el)len, ,^u bcm fie jeber.^eit bereit roaren, baö

lä^t fic^ freilid) nid)t me^v in jebem .3uge nac^uicifen, n)ol)l aber Ui^t fic^ er=

tennen, ba^ einzelne t)on il)nen biefe fd)tüiertge ^unft mit uoUenbeter 5JJeifter=

fd)aft geübt l)aben.

®ie meiteren Sdimüre ber Sofien gingen ba^in, t)a^ fie bem ^^^apft i^er=

5ei(^niffe all i^rer ©efdiäftsteilgaber, it)rer yyattoren unb fonftigen 3lngefteUten

cinreid)en mürben, nebft genauer Slngabe ber ©inlagen unb J'orberungen eine^

jeöen. äl^eigerte fid) einer uon biefen, fid) ben (Geboten ber Kird)e 5U unter=

merfen, fo mar fein ®utl)aben ^u fequeftrieren unb bem '•^.Urpft ,^ur 3serfügung

i^u ftellen; eine ebenfoldje Sifte mar bem rberl^aupt ber Mirc^e von allen

(Gläubigern unb allen 2)eponenten ber Soj^ietät aus Sombarbei unb Susj^ien ^u

übermitteln. 2Senn eci bem ^]3apft gefiel, bel)ielt er fid) bao ^Ked)t nor, aud) bie

9{üd?;al)lung ber (auf fefte !i>er,^infung unb (Seminnanteil genurc^ten) 'Depofiten-

(Sinlagen ^u unterfagen imb über beren 33etrag nad) feinem äöillen },u verfügen,

berart, baf? 3lnl)änger bcr *Rird)e Kapital, 3infen unb 9?ul}en naä) 'belieben f,u-

rürf?iiel)en tonnten, Söiberftrebenöe aber burd) 58efd)lagnal)me geftraft ober ,sur

aBillfäl)rig{eit gc3;raungen mürben. 3(ngeftellte, bie fid) politifc^ roiberfpenftig

geigten, maren bis ,^ur erften Ottobermodje aus bem 3)ienft ^u jagen. 3^ie

©d)robrenben ^tten ferner bie ^f^amen aller 33anticro mitzuteilen, i)on bcnen

fid) nermuten lie^, fie feien für bie .Vlird)e ^u geminnen, unb ferner alle "ikr=

fönen an?|Ugeben, bie nad) il)rem äöiffen (Einlagen bei *^äufern l)atten, bie ber

^ird)e ®el)orfam fd)muren, bie felbft aber im gegnerifd^en Sager blieben, bamit

man an biefen ®enun,3;iationen bie 3Uifrid)tigfeit ber ^Oteubefel)rten ju prüfen

oermöge. 'Durd) ein fo fompli^ierteo, fein au§gebad)te5 Sijftent mu^te es in

turpem gelingen, bie Florentiner ?vinan,zmelt oollftänbig in bie 2)ienftbarfeit ber

in ber 2öa^l il)rer 93cittel l)üd)ft oorurteilslofen Hird)e ^u bringen.

Kir*ii*c '^a (jierbei (Selbintereffen in '^rage tarnen, gelang bies beffer alo bie

,'5uiianbe.
s>^ej,|„iij,|j^„i-^ yon (§eiftli(^en unb Alöftern. ^sener iU-eöbi)ter ?vebe, beffen

Streitigteitcn megen ber .Hird)e ©an ^'i^^*-'"?*; ^'oi^ H^ft .^'^'^i ^al)r?^e^nten ftarfe§

3luffel)en erregt l)atten unb ber ein ^]}arteigänger ber Uberti mar,') befleibete

je^t bie Stellung eines "i^rioro non San Soren,zo; ber gl)ibellinifd)e <'perr in

geiftlid)em (Semanbe nutg es arg getrieben l)aben, 'l>a er „megen grofien, feinet=

megen entftanbenen Sfanbals" 5U C^änben bes 33ifd)ofs auf feine 2i>ürbe üer=

Zid)ten mu^te.^) 5ln feiner Stelle rourbe Siuggero ?vrescobalbi erl)oben, Kaplan

bes Karbinals Ottaoiano Ubalbini, unb nid)t minber 3lnl)änger .Honig Man-

1) 12(54, 16. 2lprU nal^m er an ber Sßa^I eines ^]*ieftorä ber Äirdie ©ant' 2lnbrea

teil. Lami, Mon. II, i»75.

2) @. Kapitel 5, S. 277.

») 1263, 17. Oftober. — Lami, Mon. II. lUOö.
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fret)5 alo fein 'isoiciäncjcr cö geiuefcn roar. (St tonnte \xd) in feiner StelUing

über ben Unifd)tining bcr !iserl)ältniffe I)inau5 bel)aupten, bis es i^m im

Saf)re 1270 beliebte, öaö t3eiftlid)e ©emanb ab.^uftreifen , um fid) ^u i)er=

heiraten.') ^er 3Ibt 3tubolf bes i^allombrofanerfloftevo ^^affignano mu^te

im September 12i)5 ber ^-orm nadj abbauten, bod) unirbeu ibm Juful unb

Slbtftab fofort mieber überc3eben, obmol)l ein Jeil ber I1iönd)e an feiner Stelle

ben SSallombrofaner ^iucjcjero be' Suonbelmonti t3emäl)lt ^atte; 9tubolf lieferte

feine 3lbtei unb beren bebeutenbe ®üter florentiner 3lnl)ängern 5)Janfreb'5 am,

bie üier ^^i^bre l)int)urd) bamit nad) il)rem 'i^elieben fdjalteten; fpitter uniröe er

megen 'iserfd;menbung, Simonie, lafterl)aften Sebeuö unb öffentlidjen ^Kufes ber

ß1)rlofigtcit angetlagt unb feinee 3lmteö entfe^t.'') ®er Grfolg Ijatte, mie man

fiel)t, and) bie ®eiftlid)teit ^u einem anfe^nlic^en Seile auf bie Seite ber

berrfd)enben (sM)ibeUinen gefül^rt; felbft bie bem ^)>apft anl)ängenben Orben

tonnten fid) mcnigftens du^erlid) bem (iinflu^ ber iserl)ältniffe nid;t entjieljen.

Ttie Serüiten l^ielten im 3uli 1263 in bem unter ^nterbift fte^enben ^loren,v

bie ?yran^iotaner in bemfelben %\\)xc in bem gebannten '•^'ifa, iljre ©eneraltapitel

ab,^) bod) l)aben bie einen u'ie bie anbern unter ber Ma^lk ber '/Vügfamteit

gegen bie •V>errfd)enben inögel)eim um fo eiferuoller bie tirc^lic^=guelfifd)en 3nter=

effen geförbert.

3m 3ci^re 12(34 fd)ien bie 'DJiac^t 3)tanfrebö auf il)rem C^öbepuntt su

ftel)en, nur oon fernl)er, auo -3türbmeften, brol)te eine Si^ettermolfe, bie ®efal)r

bee fran,^öfifd) = proüen-5alifd)en -öeereösuges. Sic fc^ien näl)er5urücfen, benn

Äarl uon ^Injou l)atte bie äöürbe eines Senator^ Don 9ftom angenommen unb

feit bem '^3iai einen fran^öfifd)en 5>ertreter entfanbt, ber in feinem 9?amen oom

Hapitol l)er bie Stabt regierte.*) Urban lebte ber Hoffnung, ben erfel)nten

::7tetter, für ben er fc^on 200 000 fienefer Sibrae ausgegeben l)atte, bis 5um

•§'erbft erf(feinen m fel)en, unb eben be5l)alb gebad)te "Dfanfreb einen cntfd)eiben= ^'' ^"'''"'' ^'"

ben c;d)lag ju fuhren. Ci'r mu^te, ba^ vroteto, ber St^ Urbans IV. unb ber ^^,up„

Äurie, bie •'>>o(^burg allen äBiberftanbes bilbe, unb er faf^te ben ^Ißlan, fid) ber

*) ©eine Sffiaf)! 1263, 17. Oftober (jroei Urfunben), 2lrtf)iü Don <Ban Sorenjo. —
®v üerfiel ber ©riommunifation, roetl er, e§ |(f)eint ol^nc bifc^öflic^e ©rlaubuiä, nad)

'•^abua ging, um jus eivile ju ftubieren. Sdjreiben beä üarbtnaIbifd)ofä •'öeinric^ uon

Oftia an ben S8ifcl)of üon gloreu,^ uom 11. j^e^iruar 12Gö unb Seugenoerl^ör in 'l^abua,

ebenbort. — (S?orüberge£)enbe) 9lbfe^ung, roeil er „tenqwre quo Florenliua civitas

adhesit Mantiedo" erf)oben raar, 1267, 10. Sanuar, cbenbort. SBiebereinfettung burd)

Giemen^ IV., 20. 3luguft, Lami, Mou. III, 1798. SBerjid)t auf baö ''^^riorat, toeil er

mit päpft[id)er ®enel)migung eine grau nehmen molle, 1270, 14. Mäv^, ebenb. 1799.

-) Urfunben 1266, 21. Januar, 13. SJooember (gebrudt Casotti, Impruneta II,

219); 1267, 28. Sejember, 33reüc Sonifas' VIII.; 1295, 24. 5Roiiember (bcaeid)net

24. Oftober); 1272, 10. Mai, 20. 93(ai; fämtlid^ SAF. — Passignano.

3) 58etr. ber ©erinten ©dbreiben Urbanö IV. 1263, 25. Suli (SAF. — S^a Au-
nunziata) unb Poccianti p. 41. — a3etr. ber {yranjiäfaner 8abatier, Vie de S.

Francois p. LXXXIV.
•) (Sregoroüiuä V, 336.
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feftcn Sergftabt unb ber "IJerfon bes oberften "J^riefters ju bemöc^tigen, in bev

Überzeugung, menn bies geglüctt, fönne er ruf)ig leben unb regieren, crft bann

i)abc feine Wladjt 3(u5fid)t auf Tauer. So befc^Io^ er, oon 2 üben unb '}iorben

.'peere gegen bie umbrifd)e Stabt in iöeuiegung ^u fe^en; an "isartcigängern

in beren unmittelbarer -?cä()e, an 3.1.Mberfad)crn ber päpftlidien -l.liad)! fcf)lte es

nidjt; foIcf)en UHtr für^lid) ber c()emalige ^^'obefta con Alorcnz unb non ii'ucca,

jener ©uilcarbo ba '•^tetrafanta, ^um Tpfer gefallen, ber in ber ©efc^ic^te beiber

Stäbte einen gliin^ienben 5iamen binterlaffen unb ^ulefet für ben "i'apft iiaQ

Stmt eineö ^Kettoro beo ''j.'atrimüniumö *^^etri in luo^icn gefül)rt !)attc. Jm
^^ebruar 1264 roar er oon "J-einben ber ^ird)e unb feiner *Perfon überfallen,

?ierfleifc^t unb nod) alo £'eid)e auf bas roilbefte entehrt lüorben.') Ter *^^apft

fül)ltc fid) felbft am Scben bebro^t; er bel)auptete, ^u feiner Grmorbung ):)abt

9}ianfreb einen J^rbenöritter unb ^mei anbcre 'isertraute mit fünfzig 2Irten

giftiger Stoffe auggefanbt. "llian mar mit fold)en '-öe?|id)tigungen in biefer

3eit teid)t bei ber •'danb, aber nur meil berartige 3lnfd)läge 5U ben üblidjen

3)iitteln ber *^^olitif gehörten, unb ^iemlid) alle ^Itegierenben fie ^u l)anbl)aben

gemol^nt maren, fonnten bie med}felfeitigen 'i^efd)ulbigungcn immer mieber^

fel)ren unb allgemeinen ©lauben finben; mie ber ^^^apft jene 3Intlage gegen ben

Sdni^berrn ber ®l}ibellinen erl)üb, fo belegten bie toöfanifd^en ®l)ibellinen iljre

^veinbe, bie 3lnbänger ber ,Hird)c, mit bem Jitel ber 3lffaffinen= ober 'DJiörber=

iPartei."'')

SBas bas offene isorgel)en llianfrebs gegen llrban unb Troieto anlangt,

fo fel)lte bem fü^nen ''J>lan bie Ginl)eitlid)feit ber 3Uiofül)rung, bie il)m bei ber

gemaltigen tatfäd)lid)en i1iad)t, über bie ber .^ijnig nerfügte, ben d'rfolg ge=

fid)ert l)ätte; ber Äönig lie^ ben milben "'^.Metro be' "^.^refetti pon ^Nico allein

im ''ßatrimonium *|3etri ben äöaffengang eröfftten; im Kampfe gegen il)n,

bem 00m franzöfifd)en 'i^i3ie=2enator gefül)rten römifd)en 53ürgerl^eere noran^

mel)enb, erblirfte man 5;uerft in Italien bao Silienbanner bes 3Injou auf ber

21>al)lftatt. ilianfreb rüdte oon Süben por, perlie^ bann aber unbegreiflicher^

ipeife ba5 -s^eer, angeblich TPeil er 'ia^ (SenuBleben in feinen '!|}aläften, meil er

Sang unb Spiel ben 93iü^en bes ^-elblagero nor^og. 'i^iclleidjt leiteten il)n

inbeö anbere (Srünbe; 'oaz-^ plö^lidje Sd)uianfen, bie Jatlofigfeit ^u entfd)eibenber

Stunbe, ift eine bei ben fül)renben O^l^ibellinen jener 3eit fo l)äufige (irfd)einung,

bafe man perfuc^t ift, eine Urfad^e allgemeinerer 2lrt poraus^ufe^en. Turd)=

freu^te etma ber Crafelfprud) ber 3tftrologcn, ber ®laube an ein am ben Sternen

erfunbetes iserl}ängni5 oft bie 3luöfül)rung frül)er gefaxter, und)tiger ßntfd)lüffe':?

*) Thierrici Vallicoloris Vita Urbani IV.. Murat. Ss. III, 2. col. 414. — Ann.

Urbevetani M. G. Ss. XIX, 270. — ^äpftl. Schreiben üom 6. unb 29. gebruar 1264,

Fumi. Cod. Diplom. 288; Dorez-Guiraud 757. 7f>4. — 3" Cruieto gegen bie iliötber

gefällteö Urteil, 12()4, ''>. 2)Järs, Fumi. 239. — iNOiatlcn bes spfaljgrafen ^^slbebranbino

Don Santa ^iora geron^rten ben ajlörbern 3uflud)t in t^ren Surgen. <grf;reiben

Urban§ an ^Ibebranbino Dom 29. ^^ebruar 1264, M. G. Epp. III, 570.

-) Urhmbe oom 23. September 1263, SAS. — Riforni.. gebrucft Jreib^of 1. c. 28 f.
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2Bäl}renb llfanfreb nad; ^^Ipulten ,^oc5, Ue^ er an ^loren;^, ^ifa, Siena, 'iMftota

unb Slre.Jii^o beit 33efei)I erget)en, tt)re -^^eerc vereint mit ben taufenb füttern

bcv C'^l)ibeüinen-Stc3a ^ur ^claoierung Omietoe üuerücfen ,^u (äffen. Söiire öiefe

'::)(ftton mit feinem i^orfto^ uon Süben l)er uereinigt morben, fo l)iitte fid)

£^ri)ieto tro^ feiner n)ef)rfäl)iqen Sage fd)roerlic^ beljaupten fönnen, ber ^ort=

gang 'tUlanfrebö aber burd)fd)nitt bem Unternehmen ben ^liern; alö *|Jerctüal

öTria, ben ber Äönig alo feinen isertreter an bte Spi|e beo am Sübttalienern

unb 3ara,^enen gebilbeten •'oeereo geftcUt I)atte, beim Überfd)reiten beo 3cera=

fluffeö ertrant, fd^raanb ber .^imiefad) fiU}rerlü5 gemorbenen Hriegsfi^ar jebe 2at=

fraft, unb fie ^og fid^ jurüd. ©er '»papft l)atte fein imb ber Droietaner $eer

burd) ®euiäl)rung beo i^reu?i^iig=3(b(affe'j an alle ermutigt, bte gegen bte „"i^er^

fd)iyorenen", bie Sienefen, g-Iorentiner unb bie übrigen ©lieber ber tu'5,^ifd)en

®^ibellinen=Siga fämpfen ivürben.') ©eiten§ ber ©ienefen mar ber ^ampf fd)on

im ^-rülifcmmer burd) Eingriffe auf (Jampiglia, beffen <*pevren, bie Ssieconti,

''^.Hn'teigänger beö '•^.iapfte'j roaren, unb auf ^){abicofani, ben 3uflud)t6ort

il)rcr ®uelfen, eingeleitet, tro| ber ©ro^ung Urbans, bei einem Stngriff

gegen Oiabicofani ber gebannten ©tabt baö '-öistum unb allen <Söl)nen uon

Siencfen il)re getftlidjen ^Jimter ?iu ent^iel)en. ßampiglia mar am 29. ^3Jiai 12'i4

erobert morben.'O ^n ber eigenen ®raffd)aft ent.^ogen bie Sienefen it)ren

Ci'rilierten uiele uon beren Stü^punften,") aber ber uon l)ier aiK^ geplante,

lange oerj^ögerte ä^orfto^ ber Siga gegen r^rnieto mi^glüdte gleich bem anbem,

non Süben ^er ino 3Berf gefegten. Grft im September, nad) ber Untenuerfung

i?ucca6, tüurbe ber 3ug in ?vIoren^ bur(^ ®raf ®utbo ^3uinellü vorbereitet;*)

llrban mu^ bie uon Sosfana ^er brol)enbe ®efal)r für roeit crnfter gel)alten

l)aben aU bie, ber er fürjlid) burd) ben ^>{üd^ug bes fi3nigli(^en C^eeree ent=

gangen mar; Oroieto, roo er mäl)renb ;^roeier gefaljnioller ^al)re refibiert l)atte,

erid)ien il)m je^t nid)t tnel)r fid)er genug, ßr entflol) ttwa gegen ben 10. Sep^

tember^) auo ber (Stabt unb verlegte ben ®i^ ber .Hurte nad) '»Perugia, aber

bie unauf()brlic!^e Spannung, bie Ieibenfd^aftli(^e 6'rregung mochten an feinen

."Gräften ge;^el)rt l)aben; taum bort angefomiuen, ftarb ber fran^öfif(^e 'i'apft,

1) (Scfireiben Urban^ an sperugia 1264, 10. ^uti, M. G. Epp. III, 616. —
17. Suü an ben Äarbtnal ©imon, je^t Segaten in ^J^anfreict), Martene II, col. 82.

— 28. Suli an Äarl von 2(niou, Reg. Imp. 9468. — Vallicoloris Vita Urb. IV.,

1. c. 418. — Saba Malaspina, Murat. Ss. VIII, col. 810. — 5ßerfififation be^

,,Tesoro" beö Brunetto Latini, D'Ancona in Atti dei Lineei Ser. IV, Vol. IV,

p. 252.

^).Ann. Senens. M. G. Ss. XIX, 238. — Notae histor. Senens. ed. CipoUa,

m. 3. Oeft. (§., ergänj.=33b. II, 583.

3) Urfunben betr. Untermerfung ber ^sannoccf)ieoc^i non 1263, 7. September

(8AS. — Caleffo Vecehio f. 438), 9. unb 17. 3ioDembcr (Riform.l, 19. unb 22. 3{o=

uetnber iCal. Vecehio f. 438, 438-), Unterroerfung ter ©rafen oon ©artcano 1264,

17. September (Eiform.).

*) Jvorfd). ufro. II (S. ©imign.), 9leg. 854.

^) 3nte^t ift er bort oni 9. 'September nadiroeisbar, '^iott[)aft 19 017.
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ber fid) burc^ eigene S^Iug^ett ben 2[i^eg am iMrmut unb 2!iefe ;\uin l)öd)ften

@tpfel ber Tiad}t öeba()nt f)atte, ber eine !i'auf(ia()n non foI(^er 2Beite burrf)=

meffen l)atte, mie fie nur bie .Hird)e il)rcn ^J(nc3el)örtgen 511 eröffnen rcrmag, ber

aber, ix)äl)renb er im 33egriff ftanb, ben (Scfd)id"en non ^ijnaftien, Sänbern unb

2?ölfern eine neue Söenbung ,^u geben, in ber ^auptftabt Umbriens ah ein

?flüd)tling in§ ®rab fanf. ©ine niermonatlidjc Sebiöuafan.^ folgte feinem ^obe,

bann mürbe ^u feinem ^3iad)folger ein L^anbomann erl)obcn, ber Urban an

illug^eit unb Jßidenefraft nid)t nad)ftanb unb il)n an inbrünftigem *pa^ gegen

ben Staufer, an burdjgreifenber !;^ürffid)töIofigfeit nod; überbot. Clemens ber

diciunis IV. 3>ierte mar in ©t. ®iUeö am 1{[)one geboren; unter feinem bürgerlichen Diamen
pa^n \2hD,

(gjjj^Q gg @j.Q^ {.ß^ig gj. hofien 9tulim als 3(büofat ermorben, unb ber .*^önig
5. Februar —
H268, 29. no=r>on J\-rantreid) ^atte il)n ,^u feinem dtat gemadjt; er mar oermäl)lt gcmefen unb

prmbfr. ^Qj^e Jöd^ter gef)abt, oon benen eine im Hlofter lebte, eine nad^ furjer @l^e

geftorben mar. 31(5 :?ouici 2e ®ro5 feine (*<^attin verloren, mar er in ben

geiftlic^en Stanb getreten, unb feine ungemöl^nlidjen ?Yi^')H)f'-'iten fül)rten il)n

balb auf ben bifd^öflic^en ©i§ üon Se "^^ut), bann auf ben er3ibifd)öflid)en non

DJarbonnc. Urban IV. ^atte i^n ,^um iRarbinalbifd^of ber Sabina erf)oben

unb if)n als i'egaten nad) Gnglanb gefanbt; er gc()örte erft etma 27« ?at)re

bem ^eiligen .«oUegium an, alö er in feiner 'Jlbmefcnl)eit Jjum "i^apft ermä^It

mürbe, ^a er pon A-ranfreid), mo i()n auf ber ^^tüdteljr pon jener ii'egation

bie Äunbe ber 9Isal)l erreid)te, nad^ ^^serugia, ben Sife ber ^urte, auf näd)ftem

2.1'ege nur burd) baö Pon 'l")canfreb beberrfdjte Joefana gelangen fonnte, fd)lid}

er fid), als 5Jiünd) uerfleibet, nad) llmbrien burd). äi>ir fennen ii)n au^-i ber

?^üUe feiner Briefe, in benen pielfad^ gan^ perfönlid)e 3üge I)erportreten, unb

mir fennen il)n, man möd)te fagen, non 9lngefid)t ^u !:)(ngefid)t. S^enn ein

frül)er unb in feiner @röfee einfamcr .SUinftler, 'i'ietro bTberifio, bat ba§

93iarmorbiIbniö gefd)affen, "oa^^ fein fe^t in Ban ^yrancesco in 3]iterbo befinb^

Iid)e5 ©rabmal fd)müdt; bas 2(ntli^ mit grabliniger, fc^arfer, feingeseid)neter

Sf^afe unb f)ertiortretcnben 33arfenfnod)en ?;cugt Pon pielen in 3ßad)en, ?vaften

unb ®ebet iierbrad)ten Stunbcn unb megen feiner Jvrömmigfeit I)aben if)n bie

3eitgenoffen t)od) gepriefen; bod) finbet jeber in ber isereinigung mit feinem

®ott nur bie 33efräftigung beö eigenen, innerften SBefene, unb aus biefen fpi^en

3ügen fprid)t bie Seele eines böfen zornigen 'DJcannes, ber uiele mütenbe

Seibenfdiaften gebänbigt l)at, um fid) gan^ mit einer einzigen ^u erfüllen, ber

fic^ felbft be^mingen lernte, um §errfd)en ,^u fönnen, ber entfd)loffen mar, burd)

33äc^e pon Jränen unb ?ylüffe pou 33lut l)inburd),^jfd)reiten, um ju feinem 3iele

§u gelangen.') ^ür ben 9tad)folger bes geflüd)teten "^.'apftes mar eö nid)t

*) S)le ©rabftatue, ein burdjaus bie SOßerfe jettgenöffifd^er Äunft überragenbe^

Sßerf, irar 1274 bereite roKenbet. — Über Giemen^ IV. üor ber '^^apftiraf)! finb bio--

grap^t|d)e Diolijen bei -^ottfjaft <B. 1542 unb Reg. Imp. 9482 a äufammengcfteUt. 3^a:

ju Salimb. p. 249 unb Cod. Laurent. XXI. sLn. 4, Santa Croce, Epitome Historia-

rum (saec. XIV ineunt., im roefentUc^en ätix^jug au§ Ptolem. Lucensis Hist.

Eeclesiastica, ogt. g-orfd^. ufro. IV, 227 3(nm. 1) über feine 3^eife nad) ^Perugia in

ber Sevfieibung alö SJJönd).
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5U)eifeIf)aft, 'Da^ biefcö bte 'Oiicberiuerfuitg, rocnn nötig bte älusrottung t)C5

@taufer9efd)lcd)te5 fein muffe; für ben oormaligen diät Subroigs IX. nerftanb

es fid} yon fclbft, ba^ eo in bcr (S'rfjebung beö fran^i3fifd)cn 'i^vin^cn an «Stelle

beö gebannten Aeinbeö auö fd)uiäbifd)en Stamme ^u beftel)cn I)abe.

^er boppelte DJJifeerfolg 53Janfrebö gegen bie Kurie, bie er in feine (§e= ^'^"'' ""^

nialt i,u bringen gehofft f)atte, fügte feinem 3(nfel)en tiefen Sdjaben ^u. Siena

beftimmtc ben ©enerahnfar ®rafen @uibo OtoneÜo im Spät()erbft 5U einem

^.^ertrage, monad) bie ®[)ibeUinen=ßiga jäl)rlid) gegen rroieto ^u ?;-elbc ^iel)en

folle, unb eö fü()rte ben .Uampf tro^ einer bringenben, oom .^arbinabtollegium

in ber 3eit ber Sebiouafan^ an bie Stabt geridjteten 3lbma()nung roeiter fort.')

iDiefer %-zi)t>t fe()(te inbeo, feit ber Sil3 ber iUrdjenregierung nad) '']>erugia nerlegt

roar, bie größere '-J^cbeutimg, unb fie blieb felbft ol}ne ernftere lofale 2.Birfungen.

SDte Senbung in 'OJianfreb§ ©(^idfalen mad)te fid^ auf nerfd^iebenen Sd}au=

planen füf)lbar; bie am i^ucca ücrtriebenen florentiner ®uelfen fud)ten, nad)=

bem fie au^^ ben ^•el)bcn ber l)eimifd)en l^anbfd)aft nerbrängt maren, m anberen

r^rten ®elegenl)eit 3iur 33etätigung il)rer AUtmpfluft. ©in Jeil non il)nen ntag

fid) an bem .Uriege in ber 'JJiarf Zintona beteiligt l)aben, mo bie (S^egner I1ian=

frebs unterlagen unb ber ®raf oon *^^anico, ber einfüge ''Pobeftä ber ver=

jagten florentiner ®uelfen, mie ber i^iarfgraf non 'isaliano, il)r el)cmaliger

^Parteigänger, in ®efangenfc^aft gerieten.'^) ^er •'pauptmengc ber nadj 'i^ologna ^iefionntiner

Überfiebelten loar Das ®lüd jebod) günftiger; in 'DJiobena tampften bie ^'^''1'",.,'"

ftäbtifdjen 'inirteien ber 3(igoni unb ber ©rafulfi ; bie erftern l)atten fid) ben Fa,tH>feii lum

Jitet „i^artei ber Crrgebenen ber .Hird)e" beigelegt unb gleid) ben ®egnern mot^cna unb

."Kapitäne an i^re Spi^e geftellt, beren einer jener Jacopino ^){angoni mar, ~' --'
'

ber ?floren5 jur 3ett bee Unglüdotageo non ^Jiontaperti regiert t)atte. ^ie

Sligoni befdjloffen im ^unbc mit bem ''^.sobefta 'llfobenaö, einem ber 93ionaU

beöd)i axi^ Crnicto, bie 3hic-.treibung ber ®rafulfi, ber 9(nl)änger ^IJianfrebo,

um bie Stabt ,^ur ^inrrtei bcr päpftlidjcn ^^.Uilitif l)inüber,^ufül)ren, unb biefcr

beabfid)tigte -Öanbftreid) bilbete bereits einen Jeil ber isorbereitungen jum 3uge

Karls üon 3(njou, benn es fam barauf an, (Stül3punfte für ben ''33carfd) bes

C'^eeres burd) bie (?milia ^u geminnen. ium -JJorben mar bie -Viilfc bes ®rafen

üon San 33onifa?|io unb bie bes 'Iliarfgrafen Obi^o non ß'fte gemonnen, ber

fid) „Kapitän unb iserteibiger ber ®etreuen ber 5tird)e" nannte unb 9{itter=

fd)aft unb Aiifetruppen non ^errara unb 'DJcantua l)erbcifü()rtc, non Süben

l)atte ber :'l{angoni einen Teil ber in 'i^ologna befinblid)en florentiner ®uclfen,

etma jmeitjunbert ^Kitter, gemorben. 3lm 14. tTe^ember 12()4 fd^einen bie

") S^ertrnge jjötfd^en Siena unb bem 6eneraI--58t!Qr @utbo Diocello 1264, 15.

imb 16. Dftober SAS. — Caleffo Veochio f. 45.5-, 456. — ®d)reibfn be§ Äorbinalä;

KoUcoiiums Eec;;. Imp. 9481.

'^) SAS. — Biecherna 38, f. 30 (1-264 ^looember): (gintreffen Don Briefen betr.

ber ,,sconfitta Marchiae, quando caj^tus fuit marchio de Valiano". — Über @e-

fangen^diaft beä ©rafen iliainarbo oon '^panico, S(f)reiben Glemcnö IV. üom 23. Je--

bruar 1205. M. (} Epp. III, 027.
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Kämpfe in ber Staöt bec3onnen ^u l)aben, Die, Duvd) ^lser{)anblungen untere

J6rüd)en, nad) einer 3Bod)e mit ber iserjagung ber ©rafulfi enbeten. 3)em

3iege folgten 'i^ranb unb '»^Jlünberung, bie ben florentinev ©uelfen unllfommene

t**^elegenl)eit ^um 3iigreifen boten; fie niaven uor üier ^al)ren unter 3urücflalfung

if)rer ''dabc in bie iserbannung geflogen, Ijatten lange üerlu[treid)e Mampfe ge=

fül)rt unt) .^ule^t in 53olognü in tieffter 3lrmut gelebt; je|t oermod)ten fie fid)

am bem dtaub am ®ute ber '-Vertriebenen unb (getöteten roieber anfebnlid)

mit "ipferben unb ©äffen auo^uftatten/) unb es begreift fid), ))ü)^ fie begierig

nad) einer meitern, äl^nlid) nu^bringenben (Gelegenheit i,ux '-yeuiäl)rung il)rer

(§efinnung5tüd)tigfeit auöfd)auten. 33alb genug bot fie fid) bar; in ^)ieggio

()aberten bie be Seffa unb be Aoliano mit ben ^oberti um bie 'isorl)errfd)aft;

Die le^tern I)ielten es mit bem 'i>apfttum, il)re (Segner mit 93ianfreb. ^ie

„'^.Hirtei ber (i'rgebenen ber .Hirdje" mar auc^ t)ier unter eigenen Kapitänen

organifiert, unb roie es bie uon SlJobena getan !^atte, rief auc^ fie bie fIoren=

tiner (Suelfen I)erbei; fie famen in boppelter 3al)l, etma 400 'Diann ftarf unter

Aülirung bes Aorefe begli 'Jlbimari, hcn fie burd) 2öa^I an i^re Spi^e ge=

ftellt l)atten, unö I)alfen bie iUrrteigänger öeo ftaufifci^en .Hönigö am 6. 5Jiärj

1265 auz-' ber Stabt treiben. ^Jtod) bie Si)f)ne ber an ber ?yef)be non 3ieggio

'beteiligten crVil)lten, mie ein riefen^after .ftiimpe non ber ''^^artei ber be Seffa,

(Saca mit ')iamen, oermittelo einer eifernen .Heule ben lob rings um fid) fäte, biö

bie Florentiner ein ^u^enb ber J^ren nHil)lten, bie fie „bie ^völf ^^^alaöine"

nannten, um ben Qaca ^u erlegen, roie es enölid) ben Slteffern unb ^old)en

Der nic^t eben ritterlid) in ber Über5al)l unb non allen Seiten einbringenöen

„"i-HitaDine" gelang, ben Starfen 3jU beroältigen; fein Jvall foU ben bebrängten

(Senoffen ben l'iut p uieiterem 2lMberftanbe genommen l)aben. 9Sar bie 'i^eute

fc^on in i^iobena eine gro^e geroefen, fo roar fie in ^)teggio noc^ glän^enber,

unö abgefel)en uon Dem ){ul)m, in ^roei roid)tigen Stäbten ben Umfd)roung ,^u=

gunften ber ilird)e mit erfämpft ,^u l)aben, braud)ten bie florentiner iserbannten

je^t nt(^t me^r ben Bd)u1^ ber Kommune 'Bologna als l)albe 33ettler an3;u=

flehen; fie r»ermod)ten roieber als ritterliche -sperren aufzutreten unb l)atten fid^

lieben öem einen aus DJiitleib geuiäl)rten 2lfi)l burd) bie '2d)ärfe ibrcr Sd)roerter

^roei roeitere 3iifluc^t5ftätten erfämpft;-') fie fül)lten fid) uiieber als eine 5Jiaci^t,

*) Über bie Drganifation ber Mird[)enpartet in 30Jobena, luie über ben TiM be§

Obijo uon (?fte f. ba§ ©c^retben Urbans IV. an 33enebig unb anbere ©täbte t)om

•26. A-ebruar 1264; M. G. Epp. III, 569. — Über bie Äämpfe in 9JJobena Ann.

Parm. M. G. Ss. XVIII, 678. — Salimb. p. 242. - Cronaca Tassoni, ed. Vischi.

3Ionum. di Storia Patria i^er le Prov. Modenesi XV, p. 61 unb Gronaca Morana,

ebenbort. — Villani VI, 87. ^ixt \i)n finb es allein bie florentiner (Suelfen, burd)

bie bie mobenefer ©tabtfämpfe entfd)ieben roerben. Qv gibt ferner irrig ^a^ 3a^r

1263 an, ftatt (Snbe 1264, ebenfo für bie 5lämpfe in ^etigio (f. unten), bie im SHcirj

1265 ftattfanben.

2) Über bie Äämpfe in Sieggio Salimb. p. 243. (Alberti Millioli Lib. de Teni-

poribus, M. G. Ss. XXXI, 529.) — Vill. VI, 87 (f. and) Slnm. 1).



tiic bei t)cn benorfteljenbcn ßntfdietbungsfämpfen 33ebeutung i)ahtn föime, unb ®4<ttibtid?nff

fanbtcn an beii neuen %k\\)\t (Slemenö eine feierUd)e ®efanbtfd)art, um fic^
^»^®Jl[f"ri7'

lueitercm .Svampf für bie .Hird;e unb für bie Bad)t bes (Srafcn .Harl von 3lnjou ciemens iv.

nn^ubieten. ßlemens nal)m if)re ^oten mit ber äufjerften 3uiiorfontment)ett

auf; er erflärte, baft er nad) Gräften für bie uertriebenen florentiner

(Suelfcn forgen werbe, unb uerliel) ber ^'^.^artei ?;um ^^.sfanöe befonöerer ®unft

fein eigenes S45appen alo 3lb,^eid)en; es roieä im meinen J^-elbe einen roten

iHbIcr auf, ber eine grüne 8d)Iange in .STraüen ^ielt.*) ^a§ 3i)mbol mar

für alle üh>elt beutlid;: ber giftige älUirm, ber ?|erfteifd)t merben follte, ftetlte

bie ^einbc ber .Hirc^e, ftclltc üor allem ^3J{anfreb bar. ^ie *!Parte (Suelfa

i)at ein l)albe5 ^al)rtaufenb bis j^u it)rer fpäten 3luflöfung ben fijniglid)en

2>ogel unb bie '3d)Iangc als (Erinnerung an dlemens IV. in i^rem 33anner

unb Siegel gefül)rt. Jnbem bie ©uelfen ^u unbebingten '^Parteigängern bes

*)5apftes mürben, nerfd^mol^en fid) il)re Jntereffen mit öenen ber in üielen

Stäbten beftef)enben C^rganifationen ber „ber ^ir(^e (Ergebenen", ^umal je^t,

roo fic felbft von lofalen, l)eimifd)en 'iserliältniffen gelöft roaren; i^r Eingreifen

in bie 5tabttämpfc non Utobena unb !?Keggio l)atte bie am 9(rno entftanbenen

*JJarteinamen meit nad) D^orben getragen; balb übertönten biefe alle jer-

fplittcrten lofalen 5Be3ieid)nungen, unb es entmidelte fid) etmas, mas ein trau=

riger ©rfa^ unb eine .Harifatur nationaler G'inl)eit, in 9^l^al)rl)eit ber Slusbrucf

ber tiefen 3erriffenl)eit bes i'anbes mar, bie Ginljelligfeit ber *|.krteiintereffen

oon ben 3llpen bis nad) Si3;ilien, berart, t)a^ Siege unb 5iieberlagen ber einen

gaftion, mo immer fie erfämpft ober erlitten fein mod^ten, oon ben ®enoffen

in ber 5vcrne als eine eigene 9(ngelegenl)cit empfunben mürben. T'er fIoren=

tiner (s^uelfe faf) in bem florentiner (^l)ibellinen nur ben oerl)afeten Jsdnh,

nidjt mcl)r Xicn iiianbsmann, aber er erblirfte in bem Iombarbifd)en ober füb=

italienifd)en 3lnl)änger ber .^ird)e ben oerbrüöerten ''JJarteigcnoffen.

T)ie 3ctt mar gefommen, in ber faft jebes ©emeinmefen im gan.^en Sanbe überfahrt

yor bie m'age geftellt mar, für meld)e 'IßavUi öie 'öürgerfd)aft ®ut unb 5ilut ^y^^^,"""

einfe^en moUe, unb in ber besl)alb innert)alb eines jeben 'Hiauerfreifes bie

Gntfd)eibung i^mifcften ben 3ln^ängern ber einen unb ber anbern ?"vaftion

5U mel)r ober minber gemaltfamem 3lustrag gebrad)t merben muffte. 2)er

®raf ber »prouence l)atte fid) gegen lytn 10. OJiai 1265 in "OJiarfeille eingcfdjifft;

er fül)rte nur 50Ü ^Ttitter, lOOü ©d)ü^en unb Slrmbrufter mit fid^, aber es

fam i^m alles barauf an, perfönlicft nad) 3?om ju gelangen, um bie (Eroberung

beö i»lönigreic^es aus ber '}iäl)e oor.utberctten. Gx uerlief? fid) auf bas (Slüd

unb bie Jüd)tigfeit feiner fran^öfifd)en ^vertrauten, bie il)m bie 'D3iaffe bes ge=

morbenen leeres i^u Sanbe ^ufül)rcn follten, feiner „^Kolanbe", mie ein fran=

') Vill. III. 2. — Xic ®uelfcn--^artci ^iclt fein Slnbenfen lebenbig. ©ie lie§

etiüa ein ^albeö Sal^vl^unbert fpäter in i^rem ^^Jalojjo uon ber .'öanb ©iotto^ an bie

SBanb ein 33ilb malen, bafi ben diriftlic^en ®Iau5en fnmboUfterte; in bem, roo^l

figurenveic()en, (Semölbe mar aud) (Element IV. barcieftellt. Vasari, ed. Milanesi

I, 376.

5Daöi6tobii, ®efc6idl;te üon %loxnu. II. .3R
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göfifc^er ^Ißott öer 3ett fang/j ber ''^^alabine bes neuen 9iaxl, ben, une ber

reriüadilenc 3(bant bc la •'pale bic^tete, „SJtanfreb bumm öor Stol^ uerladjtc,

nnb ben er nidjt einmal feines 3orneö irürbigtc"/^)

2Benn bie Jrouoere baran erinnerten, baf? ber ®raf non 'isrooence

ben 9?amen beffen trug, ber baö rönüfdje Imperium erneuert l)atte, fo

beuteten fie bamit ^ugleid) an, baJ5 in i()m einige Jropfen üont 'i^lute bce

großen 5"i^i^"fcnfaiferö floffen, benn feine ©rof^mutter, bie erfte (Sattin Äönig

^^ilipp 3(ugufto, fonnte ii)vcn Stammbaum auf biefen 5urüdfü{)ren.'') kaxi

ber ®ro$e galt bem Mittelalter alö ein ^önig nidjt ber J-ranfen, fonbern ber

A-ran?;ofen; ber non feinem 'Diamen auögef)enbe C^ilanj; unirbe uon ben geift=

lidjen '•^^atroncn unb ''^Urrteigängern beo Slngioüinen in beffen ^ntereffe benu^t,

unb uon biefer 3cit an mürben nid)t fomol)l iiertofd)ene Jrabitionen roieber

belebt, alö angeblid)e Überlieferungen tünftlid) crfd)affcn, um beifpieloineife bie

intereffierte •'Eingebung ber florentiner C^uelfou an bie 2(ngel)örigen beo fran=

^öfifdjen ,*^önig5l)aufeö burd) ben 3(nfd)ein uralter 33e3iiebungen ber 3lrnoftabt

^um großen .^arl ,^u abeln.^i 3^er mit bem Segen ber Äirc^e l)erbei3iiebenbe

Gröberer l)atte ee bringenb nötig, ba^ il)m auf fluge 3(rt Spmpatbien gc=

fd)affen mürben, bie feine "^Nerfönlidjfeit nid)t ^u eruiedcn iiermod)te; feine 3ln:

l)änger bemunbcrten ben (trafen oon 3Injou in uielen 3türfen, unb fie fül)lten

fdjlie^lid) il)r Sd)icffal unauflöoli^ mit bem feinen nerfnüpft, aber tro^ einiger

S^ugenben, bie il)m eigen maren, fd)eint il)n niemanb geliebt ^u l)aben. Qx

mar fül)n unb unerfdjrodcn , uon gcmaltigen ''^Uänen erfüllt; brennenber C£"l)r=

geis nagte an i^m, aber er überf(^d^te in ftarfem 'l)taf5e feine Sebeutung unb

feine ^ä^igfeitcn. ©as er errei^te, mar nur ein befd)eibener 2eil uon bem,

mas er erträumte, benn bieo fdjeint nic^to ©eringereö gemefen ,^u fein, als bie

Segrünbung einer fran5Öfifd)en 2öeltmonard)ie auBerI)alb A-ranfreid)G, bcrul)enb

auf ber -Öerrfd^aft über Italien, bem bi}?)antinifd)en :)(eid} unb ^forbafrifa.

5n feiner Sugenb erhmbigte er fi(^ einmal in %iario bei einem Sombarben

über bie iser^iiltniffe uon beffen €">eimat; alö biefer il)m bie A-rud)tbarfeit, X)in

isolfsreid^tum beö blüljenben Sanbes fdjilberte, rief er feufjenb aus: @äbe es nur

einen mirflid) tüd;tigen, mutigen SJiann, er mürbe i'id) bie ganje 2öelt unter=

merfen. 3(lö man il)n fpiiter nad) bem Siege über 'OJianfreb traurig fanb,

fagte er ^u feiner Umgebung: 5Ii>ie mollt il)r, baf^ id) frol) fei? Ginem tapfern

.Krieger fann ber gan^e ßrbfreis mdjt genügen.-^) 2)a er jur 3(u5fü^rung

feiner näd)ften mie feiner fernen '»Pläne ber •'pilfe ber fran^öfifd)en unb pro=

üen;5alifd)en (§rofeen beburfte, ließ er il)nen freie •'panb ?5um (S'rpreffen, sur

') Riistebeuf : ogl. Merkel, L'opinione dei contemporanei snirimpresa Italiana

dl Carlo I d'Angir) in Atti dei Lincei 8er. IV. Vol. 4, p. 281.

2) ebcnb. p. 298.

3) Äamperä, Sie beutfd;e Äaifetibee in "l^ropf^etie unb Sage, 'B. 91, 98.

*) ißgl. Jorfc^. ufn). I, ©. 2.5, Sic ^cjie^ungen Äarlä beä ©ro^en ni g-loren.v

— @efc^. D. ^tor. I, 76 f.

Sj Thomas Papiensis (fog. Tuscus) M. G. Ss. XXII, ."^24.
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Slusfauguno,, unt) [ic l)abcn bic ®elec(en{)eitcn oi)m 3^üctfic^t, o()nc 3d)am be-

nu|t. (i'r felbft fanntc feine ^liegung ber 'DJiilbe, unb feine ^abfucbt mar

gren^enloö; ein .Uünfticr, ber im 3Uiftrage .Harls ein Sud) fd)mücfen foUte,

glaubte [td) feine C^^unft am beften i,n ermcrben, menn er i^n einmal bei Iifd)e

barftellte, unb ein anberes "DJtal wie ber 3d)aftmeifter il)m eine noUe 33örfe

überreichte;') er beburftc unenblid;er 'Dtittel ^u feinen .Stampfen, aber aud) meil

er ben ^^-reuben ber Safel ftarf ergeben mar, meil er einen prunhmllen, ^eremo-

niöfen, l)öd)ft foftfpieligen 'C»ofl)a(t in 9^ad)al)mung unb mit allen 5lmtern, mit

bem ganzen Jro^ beo fran^öfifc^en liebte. 3110 er nad) Italien fam, ftanb

er im fräftigften iliannesalter; er mar non l)ol)er Statur unb in ber

^ü^rung ber SÖaffen mol)l geübt. 3ein gelbeo, faft olinenfarbigeö C^efidit mürbe

burd) eine gemaltige Oiafe nerunJiiert; Tante muf; i^n, gleid) bem (5l)rüniften

C^ioüanni iUUani, ber feine "^erfönlidjfeit porträtgetreu fd}ilbert,-j im ^ai)xt

1284 in ?yIoreni5 gefel)en l)aben, unb um i^n j^u djarafterifieren , nannte ber

'3)id)ter t^n „ben mit ber männlid)en 'Ocafe". 3[i.^enige tonnten fid) rüt)men,

il)n ladjen ober läd)eln gefel)en ^u l)aben; ben llieneftrelo, ben ©iullari, 3piel=

leuten, Sängern, 2uftigmad)ern mar er abl)olb, unb ber Tid)tung brad)te ber

Äjerrfd^er ber Iteberreidjen ^prouence nid^t bie gertngfte 5ceigung entgegen. Jn
fpätern ?al)ren f)at er nielfad) burd) einen ^uben, ^lliagifter A'araciue, unb

burd) einen (^eiftlid)en 33üd)er an^:: bem 3lrabifd)en überfe^en unb non 5mci

^lorentinern, 'Bah) unb 33elIo, fc^ön abfd)reibcn laffen, aber es l)anbelte fid)

babei au5fd)lief5lid) um mebi^inifd)e 2öerfe. Cl'r lie^ aud) feine 2aten in einer

leiber nerlorenen (5l)ronif auf^eid)nen, aber biefe geringfügigen -J-örberungen

ber Literatur cntfprangen, mie fo l)äufig bei •'Oerrfd)ern, nur bem nüd)ternften

praftifd)en 'i^ebürfnio ober bem 3.iUinfd), fid) oerI)errlid)en ^u laffen.*) Ci'r

fd)lief roenig unb fül)rte bao 3i^ort auf ben Sippen: rul)enb oerfäume man
nur feine Sebens^eit. Ten ^rcuben ber 3agb mar er, entgegen bem fürftlid)en

33raud), abl)olb; alo ^Hid)ter uurr er mitleibloo, unb Kad)fud)t mar ein f)enior=

fted)enber 3ug feines Söefens; am ©lauben l)ing er mit eiferüoücr Strenge,

aber ol)ne jene Jnbrunft unb Temut, bie über bas 33}efen feines l)eilig ge=

fprod)enen föniglid)en 33rubers einen ocrflärenben Sd)immer breitet; feine

ijoflcute mußten lange *i^rebigten mitanl)i)ren, an benen er fid) ^u erbauen fd)ien,

in ber 'iJolitif mar er inbes nur infofern ein ergebener So^n ber .Uird)e, al§

feine Ergebenheit i^m isorteil brachte; er münfd)te ntd)t bas 3Berf5eug hu-ialer

^ntereffen ^u fein, fonbern folgte feinen eigenen unb lie^ bie "inipfte füllen.

') Durrieu. Uu portrait de Charles I d'Aiijou ; Gazette Archeologique 1886.

2)er ilobej: ^sari€, Bibl. Nat. Lat. 6912.

-) VII, 1. — 33iUont läfet i^n, alg er nacf) stalten fam, 46 3af)re alt jein.

©ternberg, ^arl non 3lniou, ®vaf ber ^^prooence, 247 f. raeift jiemlid^ überjeiigenb

natf), bafe er 122(1 geboren jei

3) Über bic 3(u5gaben für jene Übecfcljiungcn unb bas ©d)reibcn «on Äobijes f.

Minieri-Riecio, Dominazione Angioina p. l'S. — Serf., Regno di Carlo I in Arch.

Stör. Serie IV. tomo 3, p. 168. 170; tomo 4, p. 17, 170, 173, 183.

36*
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ba^, wenn cv ber ^irc^e alles p bunfen l)abe, er il)v felbft in nod) l)ül)erem

Wla^fi unentbel)rttd) fei. S^on ^nnocenj IV. ijatU ,;;tt)ölf ^a^re, et)e Siaxi

tüirflid) nad) Jtalien tarn, ben 'i^erfuc^ (;emad)t, il)n qegen 9)?anfreb in ^öe^

uieguncj ^u fet5en,*) unb kaxl fonnte ftets baraut uenueifen, baß er nur jögernb

bem drängen ber Äurie nachgegeben l)abe. 93ian rül)mte an il)m Strenge ber

Sitten — lüoran fic^ feine franjöfifi^en Siitter unb 33eamten fein 3Jiufter

nal)men — , aber feine e^elid^e Streue, bie ben 3citgenoffen ein ftaunen=

eriüecfenbes SBunber fd)ien, mar bie 'lugenb einer 'ikrfönlicl)feit o^ne

S>ärme bes 33luteö. 3t)m mangelte burc^aus jene fleine 3)ofi5 leid)ten

Sinnes, bie ben ernften 9)Jenfci^en non bem mürrifdjen unterfd)eibet , in il)m

uerförperte fid) 2üc^tigfeit ol)ne alle ®rö^e, 5Jhit ol)ne -Vielbenljaftigfeit, unb

.*Rlugl)eit ol)ne Überlegung l)öl)ern ©rabes. Seine unleugbaren 2>or,^üge unb

feine uielen ?5-et)ler mai^ten in il)rer (§efamt()eit anz^ il)m eine ber unerfreu=

li(^ften §errfd)ererfc^einungen feines 5al)rl)unberts; jum eigentlichen Ji;rannen

fehlte i^m nur bie ^^^antafie, nid)t bie ®raufamfeit, ber er in manchen

A-dllen fd)rantcnlos bie 3ügel ließ, ^aß er es bulbete, menn ^inber, menn

^•rauen 5mecf= unb fd}ulblos gemartert unb getötet nnirben, "oa^ er gelegentli(^

frommen *;)Jrieftern bas gleiche S^itffal bereiten ließ, gaben felbft feine 9tn-

l)änger ^u.')

Karl in Porto j^avl fam üou "^Jiarfeillc glücili(^ bis in bie (Segenb bes je^igen Spe?|ia,

^^""''
aber Sturm unb SBellen ,yrangen feine, nur aus 20 größeren unb fleineren

g^a^r^eugen beftel)enbe ?flotte am 15. 'DJcai in ^))orto--9.^enere 3ufluc^t ju fud)en.

@§ fd)eint, \)a^ ^3Jianfreb ben ®olf non ®enua unb bas ^3ieer an ber to§fanifd)en

.Hüfte in jener Sd)laffl)eit, bie bes Staufers le^te l'ebens,^eit fenn^eidjnet, nur gan^

mangelhaft burd; feine Sd)iffe beroai^en lief?; erft uiel ,^u fpät lief bie föniglic^e

?^lotte aul bem §afen non ®aeta aus. ®er fran,^öfifd)e 3>id)tcr ^atte uiol)l

rec^t; ^^Jlanfreb erblidte, uon Stol^ nerblenbet, in bem ®rafen mit ber geringen

Sd}ar feiner ^Begleiter feinen ernftl)aften (Segner. X'lud) ^]}orto = 3>enere luäre

ein fel)r gefäl)rbeter 3(ufent^alt für ben ^l^rätenbenten gemefen, roenn bie

^ifaner ,3iu biefer 3eit mit vollem ßifer für bie Sad)e 'Dianfrebs eingetreten

mären; leid)t l)ätte bie ßrpebition bann in jener malerifd)en ^-elfenbudjt

pifa iinb
t^^- (?nbc finben !önnen. ^od) l)errfd)te in ^Ufa (i^rbitterung miber ben

^önig unb feinen Stattl)alter roegen ber (Srlebigung ber lucdjefifi^en 3lnge-

legen^eiten. Slls fid) Succa unterwarf unb bie florentiner ©uelfen aus feinen

^Bauern miee, glaubten bie ^^ifaner, bie ja allerbings im -Stampf gegen bie

^lac^barn uorangeftanben Ijatten, ben Siegespreis 5U ernten; fie faljen fid) ent=

täufd^t, benn ®uibo 5tooello lie^ fic^ jroar alle ^roifd^en ben 9iad)barftäbten

ftreitigen 33urgen unb Gebiete, fomeit beren Eroberung ben '^Ufanern nid)t

früf)cr gelungen mar, non ben Succl)efen ausliefern, aber er mar auf beren

33ebingung eingegangen, fie nid)t ben feinblid^en 9iad)barn aus,^uliefern, fon=

\)txn fie für 5Jianfreb ^u übernel)men unb fie an Jvtoren,^ ,^ur Überuiad)ung ^u

tucca.

^) Bdfveiben bes Jnnocen^, Slffifi 1253, 11. ^uli/ Berger 7755.

^) Thomas Papiensis (logen. Tuscus) M. G. 8s. XXII, 524.
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übergeben. ®tefc .taftelle mit bcn j^uge^örtgen Territorien umfaßten bic gan;5e

3?erft[ia unb einen ^'eil ber i'unigiana, 't)a§ ®ebiet am 5lfccre§ufer j^roifdjcn

bem i|.Ufanifc^en unb (^cnuefifd)en : 3}totrone, 'il.Uetrafanta , (SafteU"ä(gI)inoIfi

(^33iontignofo) unb ^Jfaffa.*) Obbo ©ualbucci l)atte fid^ in bitterer Sefdjttierbe

an ti^n Äönig gemanbt; er t)atte bie Überge{)ung ^Mfaö beim Slbfd^Iuft mit

Succa für eine 'Iserle^ung ber 'i^ertriige erflärt, auf bcnen bic tuci,3iifd)e

®^ibeUinen = £iga beru()te, l^atte üon ber i^aul^eit gefvrod)en, bie infolge^

beffen in ^^ifa für bie «Sad^e 9Jianfrebö l^errfd)e unb ^iemlid) beutlid) burc^=

blirfen laffen, baf^ bei fotdjer Stimmung ein 3(bfaü uom Äönig nid)t

eben au^erf)alb bcs ^i^creidjes ber äl.Ht()rfc^einIid)feit liege.''') ^ie ben ?vIorcn=

tinern jur -"put übergebene £'anbfd;aft unb bie j^u il)rer 33e()auptung

bienenbe 33urgenfette crftredte fid; bio in bie 'Otad)barfd)aft jenes '!l>orto=isenere,

lüo ^axl von 3lniou 3uflud)t fud)te. 3Uö ®raf @uibo ^toueüo uon ben

*]Jifanern -^ilfe uerlangte, um bie Seereife Äarl^5 nad) ^){om ,^u Ijinbcrn, brad)

ber Sngrimm ber 33ürgerfc^aft, ber 3orn über bie erlittene Surüdfetjung

au§; fie fd)loffen bem Stattljaltcr, burd) ben fie fid) betrogen l^ielten, bie

5:ore unb forberten ftürmifd) in äl^affen bie -peraucigabe 'JJcotroneo unb ber

anbercn iserfilia='i^urgen. ®uibo fal) fid) ge^mungcn, il)nen ben Söillen ,^u

tun, moburd) er allerbings feinen isertrag mit Succa brad^ ; er lie^ fid) für t>a^c

3lb!ommen üon "iUfa einen '•^^reis üon 28 000 lucd^efer Öibrae 5al)len, unb es

fd;eint, ^a^ er für bicfe Summe '^ugleid) bic freiunllige Untcrmerfung non

^ucecd)io, Santa (Srocc unb Gaftclfranco am 3lrno unter bie !Dberl)ol)eit oon

*!Ptfa genehmigte, ^od) über bem ^-eilfdien mar ber $aupt?med nerloren ge=

gangen, benn ilarl non iHnjou mar in^mifd)cn uon ''^^orto = Üsenere nad) Oftia

gefegelt unb l)atte feinen (iinjug in :')iom gel)alten; als bann bie Galeeren

^Dknfrebs an ber Sibermünbung eintrafen unb bicfe abfperrtcn, taten fie il)m

feinen Schaben mel)r. 2)as 3ügern bcs Staufers, roie bic 3erfa^renl)eit, bie

bei feinen 3(nl)ängern t)errfd)te, foUten fid) an iljm unb an ben ®l)ibeUincn

bitter rädjcn, unb aud) ^))ifa l)at es fd)mer gebüßt, tia^ es ben eigenen 'Inn-tcil

bes Slugenblideö über ben Sieg ber Sad)e ftellte, an bie es fein Sd)idfal ge=

fettet ^atte.^)

') S)te 3iad)rt(^t tft nur in ber Chron. Lucch. ^^lor. ÜJation-^öibliotf). Palat.

571 (äu 1265) überliefert, finbet aber in fpäteren SSorgängen tt)re 33eftätigung.

'^) jDiefe Sebeutung f)at ba§ unbatierte, bei Jßtnfelmann, Acta I, 590 gebruite

©d)retben, baö nur aus bem bargelegten ,3i<fii"i"enf"^"9c ^eraus oerftänblid) luirb.

— Über SSeri^anblungen '^ifas mit bem ^apft f. Schreiben beö CSlcmenä uom 2. SJMrj

1205, Martene II col. IOC).

^) Sie Gattung '^^ifaö, bie für baö Oelingen ber 9ieife Harls entfrf)eibenb roar,

ift nie in biefem 3iM<ini»n«nf)rtnge betrarf)tet lüorben. 2)te DJJatertalien, auf bie unjere

3)arfteüung fic^ ftü^t, finb, auper bem 33rtef beö (Sualbucci, ba§ Breviariiim Hist.

Pis. Miirat. Ss. VI, col. 195 unb bie eben erraä^nte SucdEiefer (S^roni! (Pal. 571).

2)aä im „ßreviarium" angegebene Satum fdjeint aber nidE)t baö bes 3lbfommenä

mit ®uibo ^toüello, fonbern nad) ber ^]5ifaner t5f)ronif beö Sucd^efer Btaat§-Mx6)\v^

(Cod. 54) baä ber Untcnuerfung Don (5"UC'^'-"''[)i'-'* "fw. ju fein. — Vill. VII, ii ift
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Die .5man3= ^wax müx bcv ^i>rätenbent auf bie fijilifc^e Äönigefronc in 9?om, aber bte

berKuriTju^
Ö^i^i^Ö»^ ^Jiannfdjaft, bte er mitgebradjt, bereitete bem in ^i>crugia lueilenben

guniien Karls *^apft ctnc fd^tüerc (I'nttäujd^ung, unb bie eiüige ®elbnot itarls, bas ununter=
Don Jinjou. brod;ene drängen auf ®euiä£)rung neuer SJfittel üerfe^ten Glemenö in fort=

uiäl)renben 3orn gegen ben 2d)ü^ling, ber bie ,"^lird)e retten füllte, niä()renb er

felbft mad)tIoo unb l^ilfobebürftig fd)ien. ii'ängft lüaren jene J-inan^operationen

im (§ange, p beren ^urd)füt)rung bie ^ilfe ber florentiner unb fienefcr

53anfier5 ber Slurie fo undjtig raar; bie Überfaf)rt ^atte fid)erlid) er()eblid)e

(Summen gefoftet, aber größere uerfd)lang bie Sl^erbung bes l'anb(;eereo, beffen

Formation unb Slbmarfd) fid) immer meiter ner^ögerte. ^n ^-ranfreid) mürbe

überall bas .Hreu^ gegen 53ianfreb geprebigt; ben I)eiligen (Sifer für bie ."^irc^e

ober bie päpftlid)e *]3o(itif ^u fd;üren unb bie finanziellen Operationen ^u

leiten, mar bie 2lufgabe beo als l'egaten entfanbten fran^ififc^en .HarbinaU

Simon be 53rion ober be lliontpince, unb biefer cHirdjenfürft, ber nad)malige

*}Japft 9Jiartin IV., entroicfelte eine Jüd^tigfeit in ®elbgefd)äften , bie jeben

Sanfbireftor fpäterer 3eiten befc^ämen fann. 3n ber faft lücfenlos erl)altenen

.^orrefponben5 bes (Clemens mit il)m ift faft au5fd)lieBlid) non biefen 3lngelegen=

Reiten bie Siebe; i^m ^ur Seite ftanb ein '^3Jann, beffen Sc^arffinn unb

juriftifc^e ^^ä^igfeiten nur burd^ feine :'Küctfid)t5lofigfeit übertroffen mürben, ber

päpftlic^e -Jiotar 'i-5enebift (Saetani, ben bie SÖelt ein 5Jcenfd)enalter fpiiter

unter bem '»^sapftnamen 53onifa5 VIII. fennen lernen follte, unb ber jefet

als Sefretär bes in ^^aris meilenben Äarbinal=^egaten fungierte.') 3)er fluge

®raf ber *])rooence ^atte ]^ux Sebingung feines Suges gemad)t, ba^ ber ^apft

in ?vranfreid) einen breijäl)rigen 3el)nten auf alle i^ird)engüter ausfc^reibe unb

i^m tiaf} Grträgniö ^ur i^erfügung ftelle; bie (i'roberung Si?iilieno unirbe als

^reugi^ug betrachtet, unb SJJanfreb, ber 'oerr ber Sarazenen Don Sucera marb

als 5JZol)ammebaner erflärt, nid)t nur um ben s^a^ gegen i^n p mehren,

fonbern nor allem um biefe ilreu^^ugofteuern ,5ugunften bes 'ilnjou unter an=

nel)mbarem i^ormanbc erl)eben ^n fönnen. 3u Sepofitaren ber Eingänge

mürben bie ^um (Selprfam ber ilurie übergetretenen fienefer, florentiner unb

baneben and) einige römifc^e Sanfiers gemad)t. '^lllerbings maren fie nur

ber ^orm nad) T'epofitare, benn u)a5 üom 3el)nten einging, mar längft

poor nerbrauc^t; bie (Selber mürben oon ben 33anfKäufern norgefc^offen,

lüicfitig burc^ ben 23erid)t über ^te offene 2luflel)nung ber ^ifaner gegen ben 3]tfar

2Ranfrebo, bie ber (Sinigung uor^erging. 3'" übrigen läfet et Äarl irrig ''l^orto

^^ifano ftatt '»IJortoj^ßenere anlaufen; natürlid) ()ätte ber ®raf in feinem bireft feinb=

Ii(f)en C'>afcn eine ,3"fl"ci)t geiud)t. Stuct) finb mir über biefen ^^Umft burd) bas m\=

batierte 2d)retben (ilemens' IV. an brei Äarbinäle (Martene-Durand II, col. 130),

ebenjo rote über ba§ Saturn feines erfct)einen5 in ^orto^Senere unterrid)tet. — Sie

d)rontfnfcf)en ajiitteilungen übet bie Überfal)tt Äarls finb Reg. Imp. 14 246a 3U=

famtnengeftellt.

') %\nk, 2(us ben Sagen söonifai^' VIII. S. 3. — SBend, „Sl^at 33onifaj VIII.

ein Äe^ev?" in .i"»iftor. 3eitfcl)r. 33b. 94, ®. 33.
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unb beren ^(nßefteUte reiften bann mit ben beauftragten geiftlid)en iR;oIIef=

toren im Sanbe um[)er, um ben 3e^nten -^u erl)ebcn, ober, luo er üon

'iPrälaten unb .Hlöftern nid)t ge^al)lt merben fonnte, biefen gegen auoreidjenbe

(2id)er()eit l)od)Per^in5lid)c 'i^orfd)üffe ^iu gemäljren
; fo imtrbe natürlid) boppelter

(*<^euiinn, fomol)! burd) bie ^arlelien an ben Äronprätenbenten, uiie buvd) bie

an (i"r5bifd)bfe, 53ifd)öfe unb 'Jibte erhielt. ©5 fdjeint, t)ü\i, bie uorfid)tigen

Florentiner in biefe §inan,^gefd)äfte erft eintraten, alo fie fid) uerfidjert I)atten,

bafe ber 3ug bes ©raten nad) Italien mirflid) ^uftanbe fommen uierbe, benn

im xHpril 1265 melbetc (Slemeno feinem Legaten am ''i.U'rugia ah ein 'üioiuim,

baß er neben ben ^arlel)en ber fienefer Maufleute je^t auc^ ein foldjco oon

florentiner erf)alten l)abe.') "Die bamalo befdjafften ^Diittel, bie bao $^am
ber (5erd)i bergab, waren erforberlid), bamit ber fran^öfifd)e "'^'irofenator SiavU

fid) bi'j 3;u beffen 3(nhinft in ^)i'om be()aupten fönne; gleid)'^eitig aber borgten

bie bella 2cala bem ©rafen ber ^U-ooence in A^rantreid; (Selb ,^ur 3luörüftung

feiner 3eefal)rt.-) (£0 mar mit feinem .^rebit fo übel beftellt, ^a^^^ es gclegent=

lid) bringenber 'J^itten beo *il.Hipfteo beburfte, um bie '^anfiero ^ur •'Vergabe

gröf^erer Summen ^u beuiegen;-') öfter unirben bie ^arlel)en oon .S^onfortien

abgefd}loffen, bie fid) aus fienefer unb florentiner ?virmen 5;ufammenfel3tcn.-'j 9tad)

feinem Gintreffen am Jiber gemährten römifc!^e 33anfiero bem 3lnjou einen

'isorfd)u^ non l)unberttaufenb prouen^alifd)en 2ibrae, mooon ein großer 35etrag

gleid) als äöndjer^inö abgezogen unirbe; ber "i^apft inufUe ,^ur Sid)erung

ber Sd)ulb oiele ftabtrömifd)e Mird)engüter »erpfänben; florentiner ^-Bantiers

roaren and) an biefer Jransaftion beteiligt.^) dlemenS fa^ fid) fd)ließ=

lid), alo bie ©elbleute immer fd)niieriger unirben, genötigt, il)nen fogar bie

®olb= unb Silbergefäfje, bie mit (i'belfteiuen gefdjmücften ''i.U'unfftürfe beo päpft=

lid)en Sc^a^es in ''^'fanb ^u geben.'^j Ginmal flagte ber ^apft, es fei ber

,^urie faft unmöglid), 'J^armittel auf^ttreiben; ben 53anfier§ gingen il)re 3hißen=

ftänbe oon ben Gngliinbern unb Teutfd)en nid)t ein — er nergaß l)in?|U^ufügen,

X)a}\ bies bie 3iad)unrfung beö frül)eren iserbotes mar, bie Sd)ulben an fie ^iurürf^

5U5al)len — , ber -s^anbel ftorfe megen ber Unfid)erl)eit ber 3isege 5;u Sanb un^

SU llieer, unb man ^meifle an feiner eigenen g-ä^igfeit, ben übernommenen

*) (Sd|rei6en üoin 28. älpril 1265, Martfene-Durand II, col. 127.

-) De Blasiis, ,.La dimora di Boccaccio a NapoU", Arch. Stör, \apol. XVII.
p. 73, n. 3 auö Reg. Angiov. 40, f. (!. — 1266, 2. S^ejeniber, Del Giiulice. Cod.

Diplom. I, 2 IG.

^) Giemen^ IV. an ilarbinat Simon 1265, 3. 5unt, Marteiic, 1. c. col. 139.

*) Sesgl. 1265, 23. 3uli, col. 1()8.

^) Sie§ ergibt fid) aus 5'"^fc^)- "f'^- I^I- Slegeft 64. (rnociterung unb (bewtjlicf)

ber (Summe) 58end)ti9ung bei ®(f)neibcr, 3ur älteren päpftlidjcu ginanjgefc^id)te tu

„•r.uellen u. g-orfd). auä ttQlienifd)en 3lrtf)ioen unb iöibliot^efen" IX, 23, 3lnm. 3.

— "^äpftlic^e Schreiben an .Siarbtnal Simon 1265, 5. unb 23. 2(uguft. L. c. col.

180, 189.

«) ("iJottlob, ^säpftlirf)e Äreuäjugä^Steuern, S. 92.
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9?erpfltd)tungen ^u ben nereinbarten Terminen 9cred)t ^u merben.') 5Öei anberer

(Selet^en^eit befc^mor er ben l'egaten in Arcmfreid), ®elb ^u befcf)affen, benn

irenn bies md)t gelänge, ftür?ie Äarl üon ätnjou, „\)a^ 9><^W Unternehmen

ge{)t ^ugrunbe, unb roir fallen mit t^m".^) ßr brang in ben .^önig oon

^ranfreid), nienn biefer felbft fein (Selb l)abc, um cci bem 33niber ^u geben,

fo möge er fold)eö uon fienefer ©elbleuten erborgen; l'ubungö 5Öru[t fei ja

nic^t üon Stein, unb er möge Sltitleib malten laffen, bamit Äarl nii^t ge=

;;nningen merbe, unüerrid)teter Sadje aus Cstalien bcim^iufeljren.'') ^er ®raf

ber "JJrooence aber l)ielt es felbft in biefer gefäbrbeten i'age nic^t für erforber-

lic^, fic^ ein^ufdjränfen; er ^og bie legten Ronfequen^cn aus ber (i'rfenntnis,

ba^ bic ^Jtegierung ber Mirc^e alles auf bie Äarte feines ®efd)icfe5 gefegt l)abe,

unb fu^r fort, Clemens mit feinen 3{nfprüc^en ^u bebrängen. 3n ber äu^erften

)iot fc^rieb il)m biefer: er befifte raeber 'Berge von ®elb, noc^ A'lüffe oon

(§olb; and) Sßiunber fönne er nidjt roirfen, nic^t (5"rbe ober Steine in (i"bel=

metall manbeln, unb fo uermöge er il)m feine Unterftüftung me^r i,n geniäl)ren.

din anberes 'llcal teilte er il)m mit, auf bie fienefer *i^aufleute mirfe er, fooiel er

fönne, burc^ 3d)recfcn unb 2^rot)ungen, bamit fie (i^elb l)ergäben/) Aarl

nerbraud)tc, nod) elje bas i'anb^eer eingetroffen mar, täglich 1000—1200 turo=

nefer ^^Jfunb, etroa 28 000 bis o3 600 ii^ire mobernen 'DJiünJimertes, wobei aller-

bings mand)e ^lusgaben für 3iüftungen in ?Kom unb für ^efted)ungen in ber

l'ombarbei, um ben Turd)^ug m ermöglid)cn, mit inbegriffen roaren.'') '^Ule

finanziellen Hoffnungen bes ^J>apftes maren auf Aranfreid) geridjtet, benn

in (Snglanb l)atte man genug an ben ?volgen ber früljeren 3lu5beutung

^n tragen, in Xeutfd)lanb aber moUte niemanb ('^^elb für ben .^ampf gegen

l^ianfreb ^ergeben. ^Ntalien, mie ber "iUipft fid) ausbrürfte, fud)te ibn aussu=

melfen, unb roenn er fic^ bemül^te, bie für bie Äird)e ufurpierten ^1{eid)sred}te

in ben (Sebieten, bie fid) ^u feiner 'i^artei l)ielten, als (Srunblage uon (§elb=

befd)affungen ,5|U benüRen, broljte man fofort mit boppelfinnigen äi>orten, 'i)a^

man il)m ben :Kürfen fcl)ren roerbe.^) ^er .Honig non ?vranfreid) feinerfeits

mar megen prooen^alifdjer (Srenjftreitigfeiten in 3orn gegen ben 33ruber. ?n

fo prefärer Sage bcfinblid^e unb fo unerfdjöpflic^ gelbbebürftige Klienten ,zu

l)aben, mar für bie fienefer, florentiner unb römifd)en 33anfier5 ^meifellos ein

risfantes (§efd)äft, aber es fonnte ?ugleid; ein glän,3)Cnbe5 merbcn, menn bie

3tngelegenl)eiten ber erlaudjten 'Sd)ulbner ^u einem günftigen Gnbe famen, benn

biefe mußten fid) in ber 3eit ber 9^ot alle 33ebingungen gefallen laffen; and}

') @d)ret5en an Äarbinal (Eimon Dom 18. 'Mai 126.5. L. c. col. 132.

^j 126.;, 5. 2(uguft, col. 178

ä) 126Ö, 17. iJloDember. Del Giudiee, Cod. Diplom. I, 74.

") llnbaticrte (Sd)rei5en an Äarl; Mart. IL 273, 274.

S) Schreiben an Äarbinal Simon 120.5, 5. Stugiift. Mart. II. col. 178; 19. Df--

tober (an benfelben), col. 214.

«) ed^reiben an Äarl, 1265, 1. 3(uguft, col. 173.



Qab eö eine JvüUe non DJebengeroinncn unb non i^orteilen, bic fic^ mit bcr

finanziellen Jätigfeit für ben @rafen nou 3(njou unb befien päpftlid)cn

©d^ü^er nerfnüpftcn; bie C^elbübertragung ifirftc ftarf auf bie Sd)roanhingcn

ber fran^öfiidjen isaluten, uon benen I)auptfäd)Iid) bie i'iüree be "i^roninci ober,

roie man fie in Italien nannte, bie „l^rovefini", unb bie 93iün5ien oon !Jourc>

in 33etrad)t famcn. 1)er „.Hiinig" — fo nannten bie itilaufleute .Harl bereite

untereinanber in if)rer Morrefponben^ — oerfügte über bie 3Sorid)üiie ber

^anfierci in bcr iHrt, tta^ er äÖec^fcl auf fie, v^^)^f^i^i' nuf ben (5()ampagner

"JJicfien, abgeben lie^ unb ben (^rlöo in älH'd)feIn auf ^)iüm ober lombarbifdjc

Stäbte empfing. Xk Kenntnis fold^er Jrangaftionen mürbe »on ben italieni=

fd)en •'däufern fofort an i^re Sofien in A^ranfrcid) übermittelt, bie i^re fpefu=

latiuen 'isaIuta=rpcrationcn banad) einrid)tcten; anberfeitö nat)nien bie „.^reuz=

fafjrer", bie unter ben A"ti()nen .Uarlo nad) ^stalten zogen, ba5 •'panbgelb bcr

Söerbung unb ben oorgefc^offencn Solb, mand)e root)! and) einen Seil bcr eigenen

'i^abt, in 'i'Jtünzen uon lours ober in 3tniueifungen mit fid), bie auf Jurnofcn

gcftellt roaren; an bem 'iu-rfauf biefer 3tffrcbttiiie auf itatienifdjc -söäufcr

muffen bie in ^^ti"fi''^id) tätigen '^anfgc|cUfd)aftcn (§cminne erhielt l)abcn,

mäl)renb ba^eim mieber an ber Umrechnung unb Ummed;flung ber Jurnofen

in lanbe5übtid)c "ilJcünze oerbient mürbe; anberfeitö baficrtcn bie .^auflcutc ibrc

33ered)nungcn für A"inanzgcfd)äft unb S^Öareneinfauf jum (i'rport uon A^ranf^

reic^ nac^ Italien auf bie fidjcrc i5orau5fid)t bcr infolge biefer ungemot)ntcn

2i>ertübertragungen in Italien beiu")rftcl)enben 3.saluta = 'öaiffe ber Sinreo

üon Jourö.') (Sin meiterer i^orteil inbirefter 3(rt, ber feine eigentliche unb

groBc 33ebcutung in ben folgcnben 3iil)ren erlangen foUtc, bcftanb in ben

i^c^u^briefen, bie Marl ficnefcr unb florcntincr .Hauflcutcn, bie fid; i^nx i'artei

ber (Suelfen l)ielten, fd)on non ber 3eit an, mo er ficf) nod) ^iemlicf) j^itfloo

in "Ttom befanb, für ben •*öanbcl5betricb in ben oon il)m bel)crrfd}tcn prooen=

Zalifd;cn unb ben fünftig z» erobernben fübitalicnifdjcn (gebieten gemiibrte.

^•ür bie 2(u5brcitung bes florentiner Sl^arcn^anbcls in 3übitalicn follten bie

5unäd)ft immer nur auf einjäl)rigen älMberruf erteilten "'^irinilcgicn bie größte

ÜBebeutung geminnen, unb biefe d'rmeiterung ^c^o 3lbfal5gcbietc5 l)at nad^mato

ZU bem gemaltigen äluffdjmung bcr Snbuftrie bcr 3lrnoftabt ein CS'rljeblic^eö.

beigetragen."-*)

1) Lettere volgari, ed. Paoli e Piceolomini jj. 49—80. Schreiben be§ iier;

Ireterä bes ftenefer £tauieö loloinei auö Jrotjeo, 1265, 2^. SfJowember in bie §eimat.

2) 2)er erfte biefer Saufconbuilö für Sienefen com 22. 3ult, für Florentiner

uom 5. Stuguft 1265. Minieri-Eiccio, Cod. Diplom. 1, 37. Äünftig ircrbnt fic^ biefe

Urfunben, rote aUe, bie auf bie Sesie^ungen Äarlä mit 2osfana Sejug l^aben, in

bem unter 3i[gibe ber Deputaz. di Storia Patria per la Toscana üon Serlis^ji ^er^

ausgegebenen Codice Diplomatico dello Relazioni di Carlo I con la Toscana Der^

einigt finben, beffen im 2?rud fertig geftelltcr Jeil 2)anf ber Areunbltdjfeit bc§ *}.srof.

2:erli5ji unb be§ ©efretärs ber !?eputation, i'rof. 2(Iberto bei ^ecd)io, t)ter benuKt

rcerben fonnte. (£r roirb in biefen 3tnmerfungen alä ,,Terlizzi'' mit barauf folgenbcr
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Pii- neue (Si:i= ^illjanfrcö gtnß gegen öen gelbbebürfttgen ^rätenbentcn, ben er fo uöUtg unter=
beii.neri=.uja.

i^j'j^jg^ jj^^j oert)äiignt5üoüem 3ögern Dor; er Ue^ burd) feinen 2?tfar bie tu^=

^ifcf)e (§f)ibeninen=Stga erneuern, aber bies tonnte erft ge[d)e^en ah 'iptfa, burd^

beffen ä.kr[ttnimung unb ,^iiHnbeuttge Haltung fie gefprengt ^u raerben brot)te,

üermtttelö jeneo Slbfommens mit (Suibo 'Dtooelto roieber an bie ©ad)e be^

Stauferö gefeffelt mar. S)er neue 3(bfcl^hi^ ber £iga erfolgte am 23. Wa\ 1265

in *!}5ifa ,^u uied)felfeitiger '"pilfe gegen bie ®uelfen jeber einzelnen Momnume unb

^ur 5^el)auptung ber isoIt''5f)errfd)aft in ''^.^ifa, Siena unb 'i*iftoia, ba in biefen

brei 'Stäbten ber 'il.^opolo bie feftefte '5tü^e ber ®f)ibeUinen mar. ^yür bie

anbern 33unbeömitglieber, ^umal für Jyloren?;, bod^ auä) für ^Ißxato, i^olterra,

(iolle, 'iUiggibonfi unb Zan 'Hiiniato rourbc bie 3(ufred)ter[)altung ber ''derrfd)aft

ber ^Uxrte @l)ibeUina burd) bie Siga garantiert, fo baf5 in allen uerbünbeten

Kommunen ba§ gegenmärtig f)errfc^enbe Siegiment unter med^felfeitigen 'Bö)n^

gefteUt mürbe; für ^-loren?; unb jene tleineren Stäbte be^og fid) biefe (Garantie

mitl)in aud) auf bie ^et)inberung jeben S>crfud)eci einer ''].*opularbemegung. ^er

innere SlMberfprud), baJ5 brei oolfstümlid) regierte Stäbte fid^ ,5;ur Unterörüdung

jeber oolfotümlidjen 33eroegung in fieben anberen ünl)eifd)ig mad)ten, nal)m bem

neu 5ufammengefd)uiei^ten 53unbe oormeg bie innere Gin^eit. ^^iftoia fi^eint

i()m überbieo nur ^ögernb beigetreten ^u fein, unh Vucca, bie nad) fo uielen

iHämpfen uiiberftrebenb für ilianfreb gemonnene .Commune, bielt ficb grollenb fern,

nad;bem ®uibo Dionello bie eben erft gefc^Ioffenen 93erträge gebrodjen l)atte.

'^k fünfbunbert beutfd)en ^lütter, bie man in Solb nal)m ober in Solb behielt,

unb üon benen 5-Ioren5 150, ''^^ifa unb Siena je 125 ?iu be;^at)Ien b^tte, umren

eine in '-öctradjt ber brobenöen .Hämpfe faft lädjerlid) geringe ?Otad)t, bocb fd)eint

es bem 'isitar nid)t gelungen ^u fein, bie 33ürgerfc^aften ^u größeren Seiftungen

5u beftimmen. ^eber Seil badete nad) übler italienifd)er Sitte an ben fleinen unb

näd)ften 'i^orteil, unt) in tur,^fid)tiger .Hlugbeit fe^te nmn ben großen unb üer=

nidjtenben (Sefd)irfen taum einen redeten i^erfud) beo älUberftanbes entgegen.')

pifa unb ßtn roeiteres 3)ioment ber Sd^mäd^e beftanb barin, ba^ '^Pifa, um feinen Sec=

banbel für alle Goentualitiiten nad} 53iöglid;feit ui fidjern, fid) baburd; eine

3(nfnüpfung mit .Üarl uon 3lnjou offen l)ielt, ^a\^ es fid) bie 53eobad)tung ber

beftebenben i^erträge mit ber römifd^en Äird^e als ber Sebns^errin bes füblid)en

iRöntgreid;e§ auobrürflid) üorbel)ielt. ®ie "J^ifaner trieben ein üermeintlid}

fd)lauc5 Spiel, bae inbeo ,^ule^t nur bie ^-olge i)atU, fie allen nerbiidjtig unb

allen oerl)a^t ju madjen; fie traten nod) in bemfelben 2cil)re, in bem fie "Dai

£uffo.

Plummer ber Urfunbe jitiert raerben. 3lu§ ben Sahiren 1265 unb 1266 finb nur uier

folc^er vgd)u^briefc (Terlizzi 4, 5, 8, 9) crfjalten; üon 1268 baciegen neun berfelben

(Terlizzi 64-66, 68, 73, 76—78, 108).

M Set a^ertrag üom 23. Wlai 1265 ift bei Lami, Mon. I. 467 gebrucft; *J.Uftota

unb ©an 9Jiiniato icaren bei bem 2(bfct)lu^ nid)t uertreten, bod^ reii)nete man auf t{)ren

öettritt, ber feitcns bes le^tern brei Sage fpüter erfolgte. Ser SBertreter oienaä luar

liiert anroefenb, boc^ lüar er fc^on am 14. 3JJai ernannt röorben (SAS. — Ritorin.

(^ebrucft 1. c. p. 465, mit bem irrigen Satum bes 10. 91Jai).
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äscrtracj beö ®l)ibellinenbunbe§ erneuert l)atten, iittt (Slemeno iinb mit Slarl

oon Slnjou in 5Ber{)anblung, ber ju biefem 3roccf einen •')titter Janheb ol^

®cfanbtcn ^u i[)nen fd)icfte.*) ©er ^IJartciuied^ifel fam nid)t ^uftanbe, aber auf

eine ernft()afte llnterftü^ung "lUianfrebo mar non feiten foldjer ,^uieifell}aften 3tn=

I)änger nid)t ju rechnen. 3ugleic^ ücr^anbelten ber "^Japft unb ber (Sraf ber

^^.Uouencc mit Succa, baö X^berljaupt ber Äird)e in ber au5brüdlid)en 9Jebenab=

fid)t, baburc^ in Joofana Sd^reden unb bei ben ®uelfen -^ooffnungen ^u er=

regen, moburd) er glaubte, e()er ,^u ©arlel)en gelangen },u fönnen."'') ::}Uid) mit

Succa tarn eo inbeo ,^u feinem 3lbfd)lu^, ba bie Äxommune ec nid)t magte, fid)

nad^ fo üblen ß"rfal)rungen roieber ben 2lngriffen ber toöfanifd^en ®l)ibeüinen=

ftäbte auS^ufe^en. 'Dao befonbere Jntereffe beo Clemens unb feineö Sd)ü^Iing5

an '').Mfa unb Succa aber berul)te l)auptfäd)Iid) barauf, bie 'iserbinbung ^u See

unb Sanb nad) diom für bie fran;5öfifcf)en .^ruppen^üge frei^ul)alten.

^n ben 3!agen, in benen in 'Joöfana bie Siga ^u Gtjren ?3ianfrebö erneuert ''naniü\'i "»&

rourbe, erlief biefer ein grüf5fpred)erifd)eei Hcanifeft an bie Sitömer, in bem er '""'"/^p^^

bie 3(bfid)t auobrürfte, fid) gegen ben 'ilUUen ber Mirdje bie .Haiferfrone aufo

*paupt ^u feticn, unb in bem er feine Überlegenl)eit an 5Jiannfdjaft unb 'Sd)ä^eu

nic^t nur gegenüber bem ®rafen ber ''^U-ouence, fonbern aud) im S?ergleid) mit

faft allen Aürften bco 5(benbIanbeo pral)lerifd) f)eriiorI)ob.'') G"r ermartete, ba^

bie ;1{ömcr il)m ,;;uiubcln unirben, unb gcbadjte von Süben gegen bie S^iberftabt

üor^urüden, mäbrenb fein ©c^roager (Suibo ^3coueUo oon 'Oiorben ':)a?^ 0eer ber

tu§^ifd)cn ®l)ibeUinenftäbte l)eranfü()ren foUte. So mollte er ben ©rafen ber

''^kooencc, ben A"neöen'5bred)er, ben Ai'cmbling of)ne @elb unb S^ruppen, nad^

feinen äi?orten „in Jtalieu'ä i^citte burd) italifd;e 3iHrffen bemütigen''/) ®em
toofanifdjen Sc^mager, ber nod) fefter all er felbft an bie in ben Sternen ge=

lefene 3ufunftöhinbe glaubte, teilte er mit, „ber Sieg fei il)m mit Sid)erl)eit

uerl)etfeen" unb babei l)anbe(te cö fid) ucrmutlid) um einen propl)etifd)en ^i>er5,

ben bie (^uelfen für eine Jeufeloerfinbung Ijielten unb ticn mir au'S einer

florentiner 2tuf5eid)nung fennen. (S"r befagte: „^arl merbe au?^ ^){om baüon=

ftür^en unb bie Üi>elt merbe bie fiegreid)en 3eid)en beS Slbler^o anbeten."^)

Cb bie isorauofage com Teufel ot>er einem fd)metdjlerifd)en 3lftroIogen

ftammte, fie mar ebenfo törid)t mie bie grof5en 3Sorte beä Äönig'S, benen feine

Säten 9iad;brud nerlieljen. '}lcanfreb fu(^te gegen diom üor.^ubringen, bod) beffen

i) Sdireiben (ilemens' IV. an Äart; 1265, 7. ^eäcmber (Martt-ne II, col. 249).

") Seögl. com 23. :^e3ember; col. 255. 35iele ^Mi^rt)unbcrte fpäter l^ätte man

bag iBorgel^en beö ^]>apfte6 alö ein 33örfenmaiuirer juc Sanjierung einer 2lnleif;c bc=

3eid)net.

3) g-oggia 1265, 24. 9JJai. Reg. Imp. 4760.

*) @cl)reibcn an ^|Ji|a (uubatiert), cbenbott 4761. — ©einreiben an ®uibo JtooeHo,

1265, 7. 3uni; Boehmer, Acta selecta ed. Ficker p. 684.

5) Cod. Laur. — tSanta Croce XX, sin. 9, f. 104-^ unb 106. 3(n erftercr SteEe

tft bie ^^rop^ejciung a[§ „Versus dyaboli contra Mantiedum" beseidjnct; fie lautet:

Karolus Urbe ruet, ipso non presule digno.

Mundus adorabit aquile victricia signa.
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^Bürger rraren ineit baoon entfernt, if)m bie 2ore ^u öffnen, kleine ©vte, irie

3trfoli unb Jiöoli, ^teilen feinen 'OJiarfd) auf, unb rote er im oorigen 3al)re

parti>iwrrf7)f! umßcfc^rt roor, fo brad) er aud) biefeö Unternehmen im Stuguft ab. 5n Jo6=

^^^j'^^'l*^'^"
fana gelang e§ Siemens, ben 33ifc^of von ^tre^^o 3;ur 3(iifgabe jeber 3?erbinbung

mit bem ©rafen (§uibo Üfonello unb beffen König, jum erneuten offenen

^Ißarteirocc^fel ?(u beftimmen. iHm «Si^e beo "'^sapfteo rourbe ein '-^ertrag abge=

fd)Ioffen, burc^ ben ©ugliehnino begli Ubertini, ber eroig i^erräterifc^e, gegen

^ot)eö ®ef)alt alo .Kapitän an bie Spitze ber bie •'öeinurt befämpfenben fienefer

(Suelfenpartei trat.') Xia i^m auc^ bie neuen ©enoffen bered)tigterroeife roenig

i^ertrauen geroä{)rten, ()atte it)n ber *Papft burd) 3roang ober Überrebung ^u

beftimmen gemußt, bie roid)tigen aretiner 33ifd)ofoburgen beo obern 3lrnotaIeo

ben 'öolognefen unb ben florentiner (Suelfen gemeinfam ^uglcid) ^ur 33eroad)ung,

alö Stü^punft i[)rer .Vtämpfe, unb als ''i.^fanb ,^u übergeben.'^) X'ie Sage in

Sosfana roar baburd) oöllig üeränbert. isor fur.^iem fd)ienen 'Dtanfreb unb fein

®enerahnfar unbeftrittene Ferren ber Sanbfc^aft ^u fein, an beren äufjerftem

^"Hanbe fid) nur bie fienefer ®uelfen noc^ mü^fam be[)aupteten, je^t aber trotte

£'ucca non neuem, %^i)a üer(}ielt fid) jroeifel^aft, in Slrej^o roagte bie '^ürger=

fd^aft feine offene 3luflel)nung, aber fie roar au6) ber Siga nid)t beigetreten,

unb ber 33ifd)of ftanb auf ber Seite .tarl§ üon Slnjou. 3lm obern 3(rno

bilbete fic^ eine 3(n,^al)I üeiner §)erbe bes Kampfes gegen t>a^:i gl^ibeltinifi^c

^loren;^, rooj^u '-Bologna, bas ju biefen ISegenben oon ber ^Itomagna l)er über

ben 3(pennin 3ugang ^atte, feine Unterftü^ung liel).^)

3ug gegen -^^n Sult TOurbc, mol^l üormiegenb auf Sienas 33etreiben, ein erneuter

sommerrf,-, -^"fl Ö^Ö^" Druieto unternommen, bas alö gue(fifd)e 93ormaucr ^Ifomo galt;

auf^erbem rourbe mit biefer G'rpebition ein ^^erroüftungö^ug gegen bas ^hüxx-

monium ^Iß^txx nerfnüpft, unb man l)offte, roenn bie umbrifd)e ©tabt über-

rounben fei, bis 9iom uori^ubringen.*) T'od) in 2Birf(id)feit beftanb "Druieto

nermittelö einer ftarten ©ölbnerfd^ar unb ber $>ilfe 'i^erugias ben Singriff fieg=

reid). Tias *^eer ber tus^ifd^en (S{)ibeUinen=Siga unb ber Sienefen unter A-ül)rung

beg ®rafen ®uibo 3^or»ello nal)m ))zn Oroietanern im Sluguft einige 33urgen

fort, barunter bie ber 33abia San Saluabore bei -lliontamiata, unb lagerte

etlid)e 3:age nergeblid) nor !:^abicofani unb oor Ül)ianciano, ta^j jroeifelloc-i non

ben fienefer unb anberen tus^ifd^en ©uelfen uerteibigt rourbe. i^or (S^ianciano

aber traf plö^lid) bie 9'lad)rid)t ein, ba^ .H'arl üon Slnjou, ber burd; ben ^üd=

marfd^ 'ÜJJanfrebs freie ^"^anb erhalten ()atte, t)in Croietanern taufenb ober gar

*) Sefe^l ©lemens' IV. an Den ^tfc^of, bie 3Serbinbung ju löfen unb fid) ben

fienefer ©uelfen ',u5uit)cnben, üom 22. 'Juni 12(i5; 9lbfcf)lufe beö SSertrages mit ten

ledern, bei bem florentiner ©uetfen mitroirften, 2. '^uü. (SAS. — Eiform. — (i^e=

brudt 5rcibf)of, Dce^cr St)ceumö:'^kogramm 1880, (g-. 38, 39, 41. !3)aju ©. 37. —
Sd^rciben beä ^^Sapftes an ben söifrfiof 126.5, 6. äluguft Marlene II, eol. 180.)

*) Chron. Liicch. ber Jlorent. 'JJationat^^gibliotf). Pakt. 071 ju 126.'j.

ä) «gl. Jyorfrf). ufn). II (©. ®imign.), 3teg. 869.

*) Schreiben beS ^apfteä an ben Äarbinal.-Segaten ©imon 1265, 5. 2tuguft;

Marlene II, col. 178.
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jivoitaufcnt) ^Kittcv ^u ^mI^q sefd)trft l)abe, löorauf bao ®I)ibelUnenl)eer ftc^ ^\i

näd)tlid)er ©tunbe eilig, aU fei es bereits befiegt, baoou mad;te. ®ie £)rüie=

tarier fonnten bie ucrlorenen 'iöitrgen tricber befe^en unb rücften iuo ®ebiet

Sicnas ein, fengten bie •'öäufer ber l'anbfd)aft nieber unb ueriüüftcten beren

3icfer biö etuut ^molf .SUlometer uor ben 'DJiauern ber Stabt.') iHls bie 5)tanntd)aft

ber Sienel'en il)nen entgegentreten luollte, etlitt [ie bei '^Jtontepulciano eine

Üiieberlage unb üerlor fec^o A'a^nen foane ja^lreidje (befangene;"'') bie ?yolge

nn\x, baf? 3arteano, beffen ®rafen yor fur;^em ben Sienefen geldjiuoren l)atten,

fid) je§t Cruieto unterunu-f,") unb ba^ bie 'i^annocd^iesc^i foroie 3ing[}iramü

unb 'i^aganello bella ^^Metra, bie ©iena üor ^^mi 3af)ren feiner Ma<i)t unter=

niorfen ()atte, fid^ mit ben ©uelfen üon /Vloren^ unb anberen Siberfadjern

'Dianfrebci iierfd)ir)oren, 5Jiafia 'lliarittinia in 3hifrul)r feilten, unb non bort au^j bie

(^raffc^aft Siena angriffen/) Sus^iien unir luicber in uoUer 'iiemegung, mieber

uon uiilben '»^Jarteifämpfen erfüllt. T'ie an ?veig()eit grenjenbe Untüd)tigfeit ber

®l)ibeüinen, bie Gnergielofigteit Ul^ianfrebo, brad)te überall bie auf ^-urd^t unb

auf ben ©tauben an feine 53iad)t berut)enbe, of)nef)in nic^t all,^ufefte Sirene in§

SÖanfen. ^m Tftober 1265 meilte ©uibo '3uuieüo in ^Jlre^^o unb er berief ein

"^^arlament ber Siga itad^ ^igline, auf bem über bie „3erfd)metterung ber '^'1'''^"'"^";

fred)en :'1{ebellen fönigtidjer '53taieftät"^;) Sefd)lüffe gefaf^t merben füllten; er \^t'gihip.

plante einen Eingriff gegen bie uon ben florentiner ©uelfen mit ^'pilfe

ber 33olognefen befehlen aretiner 5^ifd)of'5burgen , boc^ nergingcn ^Jionate,

ef)e biefer roirtlid) unternommen mürbe, dagegen ^mang ber ®raf bie ©täbte,

"i^ürgcr oon nerbäc^tiger (Sefinnung ins 3mangsbomi,;;il au^erl^alb ber ^''"^'""',''"^"

^eimifd)en iliauern, ober au^erl)alb bes (Gebietes ju fd)iden,*) ba bie Qx-
"' '

regung innerl)alb ber .Hommunen offenbar ftarf um fid) griff unb bie

'iU-opaganba für ^arl unb gegen SDianfreb überall an '^oben gemann. '3)er

''^.Hxpft fd)ürte bas A'euer, foniel er yermod)te; er reorganifierte in Josfana bie ^^'^''^'^

;snqutiition, bie er ben A'tan^tstanern übertrug unb bie naturlid) nid)t nur im

Sntereffe ber ®lauben5reinl}eit, fonbern je^t oor allem ^ugunften feiner poli=

tifc^en 3mede arbeitete. 3mar mu^te fie auf bie *pi^fe ^e§ meltlid^en 2lrme§

iier3)td)ten, aber aud) mit ben 'DJfitteln bes (Semiffensfd)red'ens, ber 3enfeits=

furd)t unb ber 9tngft oor fpäterer biesfeitiger Strafe loerben bie 'trüber in ber

'llimoritenfutte oielerlei äi>irfung er.^ielt l)aben. ®ie (Ernennung ber ^ntiuifitoren

unirbe bem '»Proöin^^ialminifter Xosfanas übertragen, ber in ^lorenj, in Santa

^) @(f)reiben beo (Siemens an t>en Äarbmal Dttobuono Jviesc^i 1265, 25. 2tuguft.

xMartene II, col. 190. — ^^aju Ann. Urbevetani M. G. Ss. XIX, 270 unb Chron.

I^rbevetana (f. unten.) — Andrea Dei. Murat. Ss. XY, col. 34 ju 1265.

^) 2)ie§ tnelbet bie Chronica Urbevetana ed. Gamurrini, Arch. Stör. Ser. 5,

tonio 3, p. 18, bie über ben gonjcn g^'^'J^S \^^^' S^'^e 5(act)rtc^ten enthält. 93ionte:

pulciano loar auf feiten ber Siencfen an ber 5JieberIage beteiligt.

^} 28. 9luguft unb 7. September 1265; Fumi, Cod. Diplom. 250.

*) 3(ufforberung©ienaö an aJJaffa, bie genannten ''^annocd)ieäcf)i nid^t aufjunel;mcn,

com 27. £)!tober 1265. SAS. — Rifonn. — S^gl. basu @. 557 2lnm. 3.

5) ;5-orfd). ufro. II, 869. — «) ßbenbort 873.
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ßroce feinen Sil3 ()atte, unb baburc^ lüurbe btefev ,^um mittelbaren Leiter

bcr Snquifition in ben meiten (Sebieten feiner ^rbeneproüin^, bie fid^ oon ben

©renken bes ®enuefifd)en bi§ 511 benen ber ^){omagna, unb oom boloflnefer

3lpennin bis ^n ben ©renken bee Äird)cnftaatec-. erftrecfte. ßlemeno beftimmtc,

"üa^ fünftic] and) auf ®runb ge()eimer 3eugenau'5fai;(en gegen irrgläubige

norgegangcn luerben fönne, unb jeber 3tn(jängev beo gebannten Staufers

TOar ein irrgläubiger; biefe gel)eime Snftruftion ber 'i^ro^effe ()at bao an

fic^ entfe^licf)e ®lauben5gerid)t für alle 3eiten mit einem 9iimbus büftern

©c^recfens umgeben. 'Jlud) foUte fortan jeber, ber fid) ben I1iai5na()mcn ber

^-ran?ii5faner=3imiifitoren in irgenb einer 2lrt niiberfel3te, als 33egünftiger

ber ^§)äretifer gelten unb ben entfprec^enbcn Strafen nerfaUen.*) S)ie ^omini=

faner fd;einen in biefcr fritifd)en 3eit für nid)t gan^i fo ^uuerläffig gegolten ^u

l)aben, mie bie uon ber Siebeölel)re il)re5 93Jeifterö abgeuiid)enen jünger bes

"l^ooerello b'3tffifi; es erfd)ien notroctxbig, "öcn i^rebigerbrübern ber römifd)en

Crbensproüinj^ (gu ber^loren^ gel)örte) auf bem in 3Inagni abgeljaltenen i^apitel

non 1265 r)or^ufd)reiben, ^ai>, fic fid) bei fd)merer Strafe ber Ginmifd)ung in

Stabt=, ^riego= unb '^Urrteiangelegenf^eiten ^lu cntljalten Ijättcn. 5m 3>al)re ^u=

oor mar befd)loffen morben, ba^ „3;u befferer 33eraal)rung ber •'per;5en5reinl)eit"

in näl)er be,3ieid)neten Hlöftern, barunter in benen non '*)3ifa, Siena, ^^{om,

Crineto unb in Santa Hiaria 5tOüella in A-loreuj; „gute unb fefte ©efängniffe"

ein,^urid)ten feien."'') ©ne ^iUn-teinal)me für ben (Srafen ber ^^h'ovence

befledte im Sinne ber ^ominifaner = rbcrn bie 'per.^ensrein^eit ber 93rüber

natürlid) nid^t; fie mürbe il}nen inelmcl)r ^ur ^i>flid)t gemad)t, unb in fpätern

'l>roinn^ialö<t^apitelu marb il)nen ausbrüdiid) üorgefd)rtebcn, nur (Sutes „oom

•'C»errn i^önig ilarl" ju fpredien, aud) „oom -Verrn ^^ntpft unb ben A'^^erren

Äarbtnälen nur gut unb el)rlid^ ^u reben unb bie 3(usfd)reitungen ber i^ird)e

unb bes -"öerrn Aönigc, fooiel fie fönnten, ,^u empfel)len unb ^u entfd)ulbigen.''"')

o^n bem interbi^ierten pj-loren^ fud)te nuan gegen bie befonbern 'Jtnt)änger 'itlian=

frebä burd) fd)arfe5 fird)lid)e5 isorgel^en Grregung ^u fdjaffen unb ni(^t nur

gegen bie lebenben, fonbcrn felbft gegen ben l)auptfäd)lid)ften ber toten. 'i|.Utpft

piipfiiiche Clemens erneuerte am 2. 3lpril 126ö bie oon feinem isorgänger gegen fieben

"^Jr?"*""^
^^^ fül)renben (§l)ibcUinen gefc^leuberte Grfommunifation; unter il)nen befanb

.^arinota be^di fic^ eiu Scolari, ber 3(potl)eter ;^mobeo, unb neben einem lebenben Uberti aud)

uhcrti. ^gj. oerftorbene "Dcanente^JVfl'^inata, fomie beffen Söl)ne unb (i'nfel; menn bie

(gebannten nid)t bis ^um 1. Tsuli von 9}canfreb lief^en, follten il)re 'D(ad)fontmon

') Slnorbnungen beä 'i'iapftes oom 23. Oftober 1265 betreffe bcr Snquifttion in

beit gtäbten unb Siöjefen ^i\a, 2imi, Siicca, "^^iftoia, ^ytorcnj, g^^f^'^' Slrejso,

G^tuft, Siena, 'Bolterra, (groffeto, lliaffa. — 3Jotar. 2tbfdE)rtft non 1355 injeriert in

ba§ Florentiner Statut oon iüa()cfc^einlid) 1355. g-Iorentiner '^lat.^SibliotJ^. P. I, 269

(alte Signatur: XXIX, 108j. f. 126. — 2)a}u ©einreiben oom 27. Cttobcr unb 3. 5iO'

ocmbcr. Sbamleii III, 45, 48.

^) Douais, Acta Capituloriim Provincialium p. .521. 518.

3) Äapitel üon 1267 unb 68; ebenbort p. 525.
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für alle 3ett unfä()io( crflärt incrbcn, getftltd)e 'i'^enefi.^ien j^xi empfangen.')

äßenige 2l^od}en, nad^beni ber ''^papft ben Schatten beö ^-arinata burd) feinen

^lud) üon neuem in bie 'pöUe gebannt, untrbe einige l)unbert Sd;ritt oon

feinem beim ®om von (Santa ^Keparata gelegenen ®rabe ber ^tdjter geboren,

ber il)m ein 5Jienfd)cnalter fpäter in bem büftcrn Sd)attenreid)c begegnen unb

i^n ber 'Otadjiuelt fd)ilbern foUte, lüie er mit breiter 'öruft, mit finfterer Stirn,

bie ©trafen bes fd^mer^enöreic^en löejirfes ertrug unb iierad)tete, als einer, ber

im T^ieöfeitö meber an ^^arabiefcsmonnen, nod) an bie Cualcn ber Sicfe ge=

glaubt, fonbern im -^oanbeln unb i^eiben als ein männlid)cr llutnn, im 53ennif5t=

fein beö eigenen 3[i^erteö unb im 3meifel an biefem, feinen •V>immel unb feine

!p'öüt gefunben l)atte. 3n berfelbcn 3eit, in ber 33eUa 2lligl)ieri iljren ^ante >J^"'"53n t><t

gebar, lebte, ebenfalls unfern ber Stätte, mo er baö Sid)t erblirfte, eine ^-rau, ^^"ö'^",^'"

ber er nad)malei oiel vergab, meil fie uicl geliebt l)atte, unb bie er in baö ^^'arabico

ber Seligen iierfel3te. T^ao gl^ibellinifd^e A-loren,^ fd}eint einen beuor^ugten

3iufent^alt ber Stauferan^änger gebilbet ju l)aben; am "^Jcercato 'Jiuono, im

•'C>aufe jenes !?Hitter§ (Sanalcante be' (Sanalcanti, bem ber Sänger einen *'^laft

im •'ööllenfreife ber (Gottesleugner neben ^arinata anmeift, uiol}nte (Sunijaia ba

^liomano, bie nal)e 'isermanbte ber „rautDoUen" (Grafen Sllberti, bie 2;od)ter

ß'^^elinoS, beS „9Jiünd)eS" unb Sd^roefter beS furd)tbaren Sprannen (^s^elin III.

"^aS 33lut ftrömte ber !Jod)ter ber fternenfunbigen (Gräfin 3lbeleita liebeoljeif^

burd) bie 3lbern, unb alo einer ber vielen l)atte it)r isermanbter, ber numtuaner

Sänger Sorbello il)re (Gunft genoffen, bod) mufe fid) in il)r mit ber (Glut ber

Sinne tiefe ®üte beS ^ler^enS gepaart Ijaben. (ixn 2Ift, ben fie in ^lorenj^

DOÜj^og, entflammte i^rer milben (Geftnnung; fie erflärte, fürS Seelenl)eil il)reS

3?ater5, il)rer 'OJhitter unb il)re'ö 'isaterSbrubero alle Seute in ben von il)rem

!öruber ererbten ©ebieten für frei oon ben Jeffel« 'öer C^'övigfeit, nur bie auS=

genommen, bie il)ren ^nfel 3(lberi(^ uor fünf 3al)ren oerraten unb baburd)

feine Äataftropl)e ^erbeigefül)rt l)atten.^) 2öir finben (Sunij^a in nal)cn 'Bc-

j^iel)ungen ^u ben boppelt gebannten Uberti, ^u '3ieri ^^.Mccolino, bem 'i^ruber, mie

j;u 3t5^otino unb Sapo, ben Söl)nen beS ^-arinata, oon bencn bie beiben erfteren

bamalS abmedjfelnb 't)a^:i ''].^obeftä=3lmt oon San ®imignano befleibeten, bod),

roenn fie nid)t im ^-elbe ftanben, ben 3lufentl)alt am 3(rno beut in ber

fleinen 58ergftabt oorjogen. äi^ir finben ferner in tl)rer Umgebung ^Ititter

au§ Äöln, bie C^erren (Guito ober 'innt unb 'J^ertalb.^) ivon ben fünfl)unbert

') !I)te ;öuüe ber (Srneucrung ber (i'jfominunitation burd) (Slciucnö IV. (bie (£i;tom»

munifation burd) Urban IV. jnirb unQ nur auS btefer (SriDölinung befannt) befanb fid) im

Archivio Ronrioni in ^^ifa, wo fie nic^t mc^r auffinbbav ift. 2ll§ ©rfa^; mufe ber

italienifc^e SMusjuij im (gpoglio bes 3lrd)it)ö bienen. — Über bie iserurteilung be§

toten 5fli^i"«ta, neunjetm ^at)re r\a6) feinem (gnbc, nebft feiner ökttin, feinen (gönnen

unb (Snfcln roegen Äe^erei f. unten i?ap. 9.

2) Über bie Urtunbe biefcr J-reilaffuncj f. A-orid). ufro. IV, 3. 141 „Über bie i^ämpfe

gcijcn bie Ubalbini, ben trafen 'Jiapoleone 5Ilberti ufio."

^) ^sn bem Txnd ber eben erioäbnten Urfunbe bei Verci. Storia degli Ecelini

III. 496, finb bie 3iamen ber Uberti fämlUd) entftellt, bod) in ber (Sntftellung beutlid}
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'^eutfrf)en, bie im Solöe ber tus^tfi^en ®l^ibellinen=8tga ftanben, ftammtcn öte,

über bereit Urfprung roir unterrtdjtet [inb, fämtlid) an^:> 2i>eftbeutfd)lanb, fo au^

'i^erben, aus Möln, aus Ulm, am 3(ttborf in ^-ranfen.') '^üv biefe .Hriegöleute

ueranftalteten bie ©ominifaner üon Santa 5}caria ^^ouelta, uon einer jener

ti'remtionen (skbraud) madjenb, burd; bie baö ^nterbift gemilbert nntrbe, in

i^rer Kirche beutfd)e 'iU-ebigten unb ber 33riiber 3acopo ©ianibelli, ber [ie l)ielt,

()örte xi)vt in ber ^Jlutterfprad^e abgelegte 33eic^tc, benn er l)attc [id) burc^

eifrigeö Stubium bie .^enntniö bes fremben !jbiomci angeeignet."'^)

Der ,^ug f-es ^te g^ibclünifd^e ß'pifobe ber Florentiner ®efd)id)te neigte fid) it)rem ßnbe

JngloTini^ ^^'- ^rf)on im Juni 12(^5 liefen in Joefana ®erüd)te um, t)a^ llberto '!)3allaüicini,

ici?en ^fen-s. x>ct ^\d)xtx ber "^iartei DJJanfrebs, in ber Sombarbei befiegt unb getötet fei.

I1tan fd)eint gefürd^tet ^u ^aben, bie 9ia(^ric^t fönne oiele ,^um ^Jlbfall oerleiten,

unb fie mar geroife ^w biefem 3uiecf auögeftreut morben; be'öl)alb .^mang man
fold)e, bie fie gutgläubig mieberl)olt l)atten, ^ur Strafe ben roeiten 2öeg über

ben 2tpennin ju mad^en, um fic^ burd) Slugenf(^ein üon ber llnn)al)rl)eit ber

.Shmbe 5U über.^eugen.^*) T^iefer an fid) nebenfäd)lid)e ü^organg ermeift, mie

bie 3uiierfid)t ber ®l)ibellinen auf jenem mäd)tigen ^Jianne beruhte, ben ber

''JJapft oergeblic^ ?;um S^reubrud^ gu »erleiten gefud)t ^atte, unb ben §>off=

nungen ber ®l)ibellinen entfprad) bie ?\-urd)t il)rer ©egner. ^alb ,^eigte fid^

jebod), ba^ bie einen unb bie anbern ben ^^^allanicini überfc^ä^t l)atten; ak
bag §ecr ber franj^öfifd^en „.^reu5fal)rer", mel)r als 30 OOO 9JJann ^u %u^ unb ^u

crfennbar. ®ie @d)ulti trifft ntcf)t Verci, fonbern ber iiorliegenbe 3'ert, bie fopie

einer Äopic, rool^t im 14. Sa^r^unbert gefdirieben (Zamboni, Gli Ezzelini, Dante e

gü Schiavi p. 381 ss.), entf)ält bie Äorruptelen.

>) Urfunbe Apud Senas 1204, 22. SJJärj betr. ©olbjafjlung an beutfcfie Siitter.

8AF. — Yolterra; gebrudt Camici lY, p. 101 („Yicari di Corrado"). Siefe unb bie

DOrerroä^nte finb üon ^Jiiefe für feinen intereffanten 9Uiffa^ „3ur ®ei(f)ict)te beö beutfdjen

3oIbrittertuni^ in 3tatien" in „Quell, uiib Jvorfcf). am ital. 31rcf)tDen" ufro. VIII,

217 SS. nic^t Ijerangejogen loorben. 3taä) feinen Unterfucl)ungen, bjro. bem üon iljm

benu^ten 2)Jateria(, überroogen unter ben beutfd)en igölbnern odiroaben unb ^y'^anfcn;

ber 9JiitteIr^ein fei fd)niad} oertreten geroefen, ebenfo 33at)ern, ^rfterreid), Kärnten (p.

223); für ben 9JUttelrf)ein trifft bies tnbeä nicf)t 3u: Kölner finben fid) mel)rfacf).

^) 'Ofefrolog DOn @. 2Jfaria JJoDella (Fineschi p. 351). Frater Jacobus fil (juond.

t^er Giannibelli roar 1263 in ben Orben getreten, in bem er bi§ 1295 lebte. Sie

beutfd)en ''^.kebigten, bie er ,,aliquando" Ijielt, merben »on ber Seid^te, bie er bauernb

in biefer @prad)e Iprte, gefd)ieben unb fie tonnen roobl nur auf bie gf)ibellinifct)e 3eit

ber ©tabt bejogen roerben. — Über 3uläffigfeit uon '«^prebigt unb 33eid)te beim ^ntcr--

bift f. d)laxi bei läl^e^er unb SBelte VI. col. 825. — Sie l^a^i ber bürgerlidjen, in

j^lorcnj anfäffigen Seutfd^en muft bamal§ eine fel^r geringe geroefen fein. 3n llr=

funben finben nur im 13. Sa^rf^unbert nur einmal einen fold^en erraäfjnt, ben „Ber-

toldus quondam Riiperti, Teutonieus, (pii hodie moratiir Florentie in populo S.

Trinitatis". ®r iierf)etratete fid) [)ier unb erhielt burd) Urfunbe nom 2. SWärj 1280

ein §auö mit ©arten im '^opolo San Siiccolo, neben ber Ste^lmage ber ."i^ommune

gelegen, at€ a}htgift (SAF. — ^l^rototoll beä lldebrandino di Accatto f. 132-^).

•"j gorfc^. ufro. II (o. (Simign.l, Sieg. 862.
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^ferbc fturf, baö fid) fett öein Wm in ''^Memont gefammelt l)atte, unter bem
©rufen stöbert üon ^-lanbern im 'Dionember in bie i'ombarbei einrüdtc,

wagte er it)m nid^t in offener !3d)lad)t entgegen,^utreten. rt)ne eigent^

Iid}en Äantpf, bie feften Stellungen ber A^einbe umgel)enb, gelangten bic

gran^ofen ungefä[)rbet nad; 'ilJiantua, luib l)ierl)er ^0% il)nen eine erlefene

Sdjar ber florentiner (Suelfen unter ^ül)rung be§ trafen (Suibo Wuerra ^u,

beren 3a()I uerfd^ieben, auf 2(K), ;i(io ober 400 :-}{itter angegeben mirb; fie

geleiteten ben neu ernannten päpftlidjen üi'egaten C^kufrebo be '-öeUonionte, ben

(Clemens bem ^f)eere entgegenfc^irfte, bamit er bie 33eoöIferung t)urd) feine

^^U-ebigten für bie ^-remblinge ftimme unb möglidjft oiele Italiener ncranlaffe,

fic^ unter bao Silienbanner beö ^Injou unb bie Rreu^esfa^ne ^u ftellen. ®er

^apft l)atte bis ^ule^t bie Strafe über (Senua unb burd) baö toofanifd)c Hüften=

gebiet für bie geeignetere geljalten, bod; geigte fid), uiie flug ^avi uon i?(njou

ge()anbe(t t)atte, als er i^m nic^t folgte. 3ütf jener roären oerluftreidje Mampfe

unoermeiblid) geroefen, auf Der burd) bie "Ttomagna unb bie 93tarf Zintona ge=

langte bie Streitmacht, öie t^en 'öruber beö .Honigs non Arantreid) ^um -perrn

5talien§ machen foüte, oljne ernfte 'pinberniffe im Se;^ember nac^ 9tom,') unb ^^''"""9

am 6. o^anuar 1266 mürbe ber @raf ber '^J.U-oüence über bem 3lpoftelgra6 oon -anjou.

fünf ^aröinälen ^ium .Uönig Si^iiliens gefrönt.

'^üx jeben Se^enben mar es flar, tia^ fid) eine gemaltige, bie gefamten «"'"pfe am

'iserl)ältniffe aufs tieffte berül)renbe G"ntfd)eibung oorbereitete, unb eo märe für

öie ®l)ibellinen eine '!^flid)t ber .*Rlugl)eit gemcfen, 93ianfrcb nad) beftem ."können

'€>ilfe ^u leiften, um in bem .*^ampf für il)n fid) felbft ^n fd)ü^en. Statt beffen

perloren fie i[)re .Hraft in lofalen g-e^ben, bie ,^u anberer 3eit mic^tig gemefen

mären, in ber gegenroärtigen aber nur geeignet roaren, fie oon bem Sd^aupla^

fern3iul)alten, auf bem in grofsen SBürfen bac> So§ ber 3ufunft fallen mu^te.

Grft im T^anuar mürbe ber fc^on im Tttober geplante Eingriff gegen bie ^"veften

be§ aretiner 33ifd)of5 im obern Jtrnotal unternomn:en; injmifdjen l)atten bic

®uelfen fid) aud^ ber '^urg (Saftel 5hioiio b'3(üane bei (iam-iglia in ber ®egenb

non l1ionteoard)i bemäd)tigt. A'toren^ lie^ an bie üerbünbeten Stäbte fein

A^ilfegefud) ergeben, aber in jeber (iin5ell)eit trat ^ernor, roie gro^ bie 3er=

fa^renl)eit aller i>erl)ältniffe mar. 3n Siena befd;to^ man, bem ©efuc^ ,^u

raillfal)ren, aber ber Eintrag, bie 3i^ertftättett 3;u fd)lie^en, bie 33anner bcs

3>olfe§ unb ber 2Baffengenoffenfd)aften l)erauö,^utragen, bie ©loden ,^um 3luö-

jug 5U läuten, fanb feine '^lnnal)me; ftatt einer Unterftü^ung burd) bie ®e=

famtbürgerf^aft mollte man eö inelmel)r bei ®eftellung non „l^unbert guten

') ^ie d^ronifttfcfien 'T.ueUen über ben 3u8 finb Reg. Imp. 14 272 a fritifc^ ju»

fammengeftellt. ^in^u^ufügen ift Vill. VIT, 4 (Benven. Imol. ed. Lacaita I, 540 ju

Inf. XVI, 34 ift nur rateinifd)e Ü5crfelj;ung iüiltanlg). — Alberti MUUoli Lih. de

Temporibus, M. G. Ss. XXXI, 529) unb iöerfififation be^ Tesoro beä SBrunetto

Satint, Atti dei Liiicei Ser. IV, Vol. 4, p. 254. — ernennunin beg Segateii 1265,

18. Oftober, Jordan Xo. 163. Sa^ bic florenttner ©uelfen mit tl^m nad) 3JJantua

famen, melben bie Ann. Mantuani M. G. Ss. XIX, 24.

SJauibfofpn, ®ef(^ic^te üon glorenj. II. 37
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9tittcrn, foId;en, bie unfereä -^errn i^önigg @^re lieben" unb non ^urtbcrt mit

©d)tlben bcnie{)rten ^upämpfern beroenben laffen. Sdjlie^lid) mürben aud) bie

le^tern ntd;t abgefd;irft, unb bie -'C^ilfe blieb auf bie l)unbert „c3uten ^'Itittev"

befc^ränft. dU6)t geringeres SÖiberftrebcn gegen bie Sei[tung tatfräftigen 33ei=

ftanbeö ii\o,U iid) in <San ©imignano, unb ät)nlid) roirb es mit ben anbern

i^erbünbetcn beftellt gemefen fein, ^er .^ampf ber ?vlorentiner unter A"üt)rung

bes ®rafcn ®uibo Üiouello tonjentrierte fid) fd)lie^lid) auf bie Belagerung

jeneö ßaftel 3iuodo unb ber nal^e gelegenen 33urg (Solle; man l)ielt bie 3[)cad)t

ber ©uelfen bod; fd)on roieber für fo bebeutenb unb i^re 3Serbinbungen in ber

Stabt für fo gefäl)rlic^, ba^ man einen Jeil ber Seute ber ®raffd)aft berief,

um ?^loren5 für alle 93iöglid)feiten bemad;t ^u l)alten.\) ®ie j^ur Unj^eit aufge=

nommene ^e^be am obern 3lrno üerlief fo rul)mlo§ mie alle§, roas bie ®l)ibeUinen

je^t begannen; einer ber ®uelfenfül)rer, ein "'^.^a^^i oon bem guelfifc^en 3meige bes

®efd)led)te5, ber in (Saftel 9iuoüo befel)ligte, gebraud^te bie Sift, einen gefälfd)ten

33rief feines r'nfelö, bes 33ifd;of5 ®uglielmino Ubertini uon 3(re§50 ju fabri=

jieren unb iljn, mit beffcn mo^lbefanntem eckten, uon einem anbern (5d)reiben-

abgelöften Siegel oerfel^en, ben Florentinern in bie *pänbe ^u fpielen. :Jn bem

'Brief ftanb ]\u lefen, bie Belagerten follten tro^ ber Bebrängnis ben 9Jiut auf=

red)t crl)alten, benn ad;tl)unbert uom Äönig Harl gefanbte 9iitter ^ögen cilenbS

^u il)rem ©ntfa^e l)erbei. ^aum Ratten bie Kapitäne be§ florentiner *peere§

ba§ aufgegriffene '!)Jergament gelefen, als bie '}iad)rid)t aud) fofort allgemein

befannt mar unb fo gro^ mar ber Sdjreden, ben ber Üiame ber %xan'

^ofen oerbreitetc, ba^ man o^ne meiteres ben Slbbrud; ber Belagerung be=

fd)lo^ unb üor bem ®efpenft ber eigenen ^^urd^t, oor bem Irugbilb, bas ber

fluge '^^a^i ben ?\-einben oorgegaufelt Ijattc, einen fd)impflid)en ^"Rüd^iug an-

trat. G§ mar bie iicrfd)limmerte äöiebcrl^olung beffcn, mas fid) im Sommer
beim Kampfe gegen Oroieto ereignet i)atU, unb bie ?^olgen maren banad). ^ie

©ebiete am obern 9lrno rebellierten je^t faft fämtlic^ gegen ba§ g^ibellinifdje

?^loren;5 unb fielen ben ©uelfen ju, bie fid) gegen bie Übermad)t ^u bel)aupten

gemußt Ratten.-) (Sraf ®uibo 5^0üello l^ielt es meber für geraten, ben abgc=

broc^enen ^^elbjug oon neuem aufgunelimen, noc^ ^u bem bebrol)ten föniglid)en

<5d)niager nac^ Süben ?ju eilen. Gs f^eint, bafe i^n eben bamalS ^öd^ft intcr=

effante Blinbling§ = Sd)ad)partien fel)r ftarf feffelten, mit benen ein 3lraber,

1) Salärjafjhmg I^icrfür an foId)e auö bem ^farrbejir! ©iogoU, 1266, 10. Januar

8AF. — ^:protofoU beä 3i?otar§ Attaviano di Chiaro (1259—75) A. 400, f. 41.

2) Ü6er ben /felbjug liegen urfunbltd^e ^J{ac^rid)ten in (^orfd). ufra. II, 876—79,

881, 882 üor; betreffe ber V)ilfe ber ©ienefen SAS. — Cons. Ciener. 11, f. 7^ (1266,

18. 3flnuar) unb Bioch. 39, f. IS'^. — ©injige, aber ausgiebige d)roniftifc^e Ouelle

ift Villani VII, 12; bod) mu^ beffen 2lngabe, bie gefcf)ilbcrte Ärieg^Iift fei üon Uberto

Spioöanato be' ^^^ajji auSgefül^rt, auf einer SSerroedjihmg berul^en. S)iefer roar

einer ber 5"^'^^'^ ^^'^ ®f)ibeHinenpartet, aB ben i^n eine ber Urfunben über ben

^rieben beö Äarbinal Satino (1280) jeigt (SAF. — Capit. XXIX, f. 341=^), unb

gol^n icneö üon Xante genannten „hinter ^^Sajji", beffen 3D?orbtat im gf)ibemnifcf)en

^artei=3ntereife balb (Srn)äf)nung finben mirb.
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9iamen5 33u^^ecca, fid) in btefer für ^armlofe SSergnüflungen ipcuig geeigneten

3eit im florcntiner '»j.iala^^o ticl "J^obefta probu^ierte, unb bei bencn er bie beften

cinl)eimifd;en Dieifter bes fönigtic^en Spieles ^u feinen (Segnern l)atte.')

^ie anbern (*i^^ibeÜinen geigten bcgreiflid^erroeife feinen größeren d'ifer für ben äögmibes

ftaufifc^en <ilönig, alö if)r forgenfreier ^•ül)rer. ßine ®d)ar unter ipier 3lfino beglt
*^^"*"'^" ^"

Ubcrti lüctr il^m aüerbtngo ^uge^ogen, anbcre raoUten folgen, aber fie betrieben bie für nianfreb.

^Vorbereitungen fo lau unb läffig, als lüäre .Harl uon 3(njou noc^ im fernen Jvranf=

reid), unil)renb er in 2Öal)rl)eit bereits am 2. ^-ebruar, geleitet üom .S^'arbinal C^tta=

uiano begli Ubalbini/) bie Siriöbrüde bei (Seprano unb bamit bie ©renken bes

Königreid)5 überfdjritten Ijatte, bao ju erobern er ausgesogen mar. 'isieüeidjt trug

bie 'i^arteinaljme beo in Jostana burd) 53efi^, ^^^""''»^"einflülie unb fird}lid)e

Stellung fo mäd^tigen .Harbinalä, ben bie ®l^ibellinen ju ben 3^ren gä^lten,

unb ber jcftt "den ®egner ^um Mampf gegen il)r fönigIid)CG r'berl)aupt ge=

leitete, nidjt menig ?;ur i^äl)mung it)rer S^atfraft bei. 3l^u'>lino, ber 3ol}n bes

oerftorbenen J-arinata begli Uberti, unterl)anbelte nod) sel)n läge, nadjbem

.ftarl ins .Vlönigreid) cingerüdt mar, mit ber Commune Ban (Simignano, bereu

"^Jobefta er gemefen mar, megen Überlaffung eines 3elte5, bas er gemeinfam

mit feinem 5^ruber bei bem A'clb^uge 5U bcnu|en gebad)te;-M burd) il)r 3ögern

entrannen bie beiben bem 3d)irffal i^res ä>aters=isetters, mie aud) beut el^rlid)en

2obe in ber ©d^lad^t, aber bas blutige 2>erl)ängnis lauerte um fo tüdifd)er in

ber •'peimat auf fie. ®ani anbers als iljrc ®egner uerl)ielten fid^ bie aus ber

©tabt oertriebenen ©uelfen, non bencn ein Xeil ben ^-ran^ofen fc^on nad; Catfrafticjr

lUtantua entgegengeritten mar; mit ben mal)rfd)einlid) sal)lreid)en 'i'artei:
^'"'«itut^ung

genoffen, bie fid) feitl)er ^u i^nen gefeilt l)atten, bilbeten fie unter ben 33annern ^ip ©„cifcn.

bes neu get'rönten ^^^rätenbenten eine befonbere ftattlidje älbteilung; iljr 5"elb=

Hauptmann mar ®raf ®uibo (Suerra unb i^r ^Bannerträger '^Jieffer Stolbo

®iacoppi be' ^^i'offi; fie geidineten fid) befonbers bei ber (i"innal)me uon San
©ermano am 9. ^ebruar au§,*) roo ^Jianfrebs -"peer ^uerft ^iberftanb ju leiften

r)erfud)te unb mo es bie erfte 'JJieberlage erlitt.

3«n losfana l)atte fid) ^u 'beginn bes ^ebruarö 1266 bas (§erüd)t ^ci;iad?t pon

nerbreitet, ilarl oon 3(njou fei an ber 33rüde oon Geprano burd)

SRanfreb befiegt morben; ein non ber .Commune San ©imignano nad)

Süben entfanbter 33ote l)atte bie trügerifd)e Äunbe ^einu3ebrad)t.-'') 2(m

26. Februar aber lag ber blonbe unb fd)i3ne Sol)n ^-riebridis IL unb ber

yciiei'cnt.

*) Yillani 1. c. — Ser £)ricntoIe fpielte eine »Partie fef)enb unb jroei „a mente";

er (^cioann jtuei unb mad^te in einer „remis". — (Sin feltfamer Sufatl beroirft e§,

bafe, löie fid) bie frü^efte (grroä^nung beä @(f)a(i)fpielcö im 216cnblanbe an Jlorenj

!nüpft (33b. I. 167, 766), fo aud) biefe beö SUnbUng^fpielcö im Sa^re 1266.

*) Sieg ergibt eine an fic^ für uns irrelevante 3(ufnaf)me beö Jatbcftanbcö be=

trefft ber (Srenjen bes Äönigreic^ö 3JeapeI üon 1S23 (,,Informatio"), bie bei Minieri-

Ricc'io, Genealogia di Carlo I, p. 132 gebrucft ift. — Reg. Imp. 14 279 b.

3) Jorfd). ufm. II, 889.

*) Reg. Imp. 4770 d. — Vill. VII, 6.

s)
gorfd). ufro. II, 888.
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33ianca Sancia am ^tüei Jobesrounben blutenb auf bem (Sd)lac^tfelb uon

33cneoent, iinb bte -fterrfc^aft ber ©taiifer über Sübitalien, bte uor ad}t^ig

3af)ren mit ber G^e öeinric^s unb ber normannifd)eit ilonftan,^e jum Unt)etl

bes ®eicf)Iec^te5 beflonneta ^atte, fant mit il)m für immer in bas ungemei^te,

tüürbelofe ®vab, bao pviefterlii^er ^yanatiöiniis unb ber unritterlic^e C*aB bes

2(niou bem Gebannten bereiteten. 3(n bem entfdjetbenben Siege bes £itien=

bannerg l^atten bie florentiner ©uelfen il)ren reid)en Slnteil; fie fnmpften, oon

®uibo ©uerra befel)Iigt, in ber fünften ©(^lad^torbnung unb bie G^re, ba§

'Banner '^n tragen, [)atte an biefem Jage \i)x piftoiefer ^^arteigenoffe 'DJieffer

(Surrabo ba 93iontemagno; fie muteten „mie ®rad)en", unb „roie bie Sid)eln

beS ©otteesornes" bli^ten, nac^ bem Stusbruc! einer i^eitgenöffifd^en 'J)arfteIIung,

it)re Sd^roerter;') an if)rer ©eite ftritt ein oormaliger (Segner, ''^^anbulf non

?vafaneüa, bev losfana einft für .^üifer ?vriebridj regiert imb feinen •'öen'n

bann fd;mäd)lic^ nerraten I^atte.*) Ison 33enet)ent a\\z^ melbete .^arl am Jage

nad) bem ^lutbabe bem ^^ßapft feinen ®ieg in einem turnen, eiligen Sd^reibcn;

a(ö ber 33rief in '»Perugia eintraf unb in bem eben uerfammelten ^onfiftorium

uerlefen mar, lief? man fofort alle (Sloden ein ?vreubengeläut anftimmen unb

üeranftaltete firc^li(^e Aeierlid)feiten, um ber Jungfrau für bie '3?ieberlage

unb Den Job beo (Segnere ,^u ban!en.^) ^3io(^ ärger mar es freiließ, ita)^ ber

*^^apft, ber ben Dtamen eineö „(Sütigen" ermä^lt l)atte, nad) 'D}Jonaten, als ber

erfte Siegeotaumel längft uerraufi^t mar, an feinen £egaten ilarbinal Ottobuono

Doll niebern •'paffeo fd^rieb, .Honig .Hart befi^e je^t nid)t nur in 'Jrieben bas

^önigreid), fonbern er Ijabe anö) ben (Sd^a^, bie (Sattin, bie ^inber unb ben

„ftinfcnben 2eid)nam bes peftilentialifc^en '3)ienfd^en", beo 'DJianfreb, in feiner

(Seroalt.*) Sn jener erften fur.^en 53otfd)aft, bie .ftarl uon SBeneuent au§

^) Andreae Ungari, Descriptio victoriae a Karolo comite reportatae. M. G. Ss.

XXVI, 575. — ViU. VII, 8, 9. — 3ur (Sefc^id)te 3Kanfreb§ je; noct) auf eine ©teUe

be§ 25ante--Äommentar§ beä Söenoenuto con Smola (ed. Lacaita III, 110) l)ingeii)iefeR.

Sort !)ei^t es ,,. . . invita tarnen voluit (Manfr.) aliquando concordare cum
eeclesia et facere affinitatem cum Carolo, sed Papa prohibuit, ut ego
vidi in quibusdam epistolis ejus.'-

2) 3n ber Urfunbe Äarl^ I. tiom 14. 2lprtl 1278, Minieri-Riccio, Cod. Dipl. I,

p. 15G, ift ern)ät)nt, bafs Äarl il)in 5alb nad) ber @(f)Iacf)t, im Sager, baö 2tmt eiiieä

Suftittarö uon Sari oerliei^. ,

3) M. G. Ss. XXVI, p. .578.

*) (Sd)rei6en com 8. 'Mai 1266, Martene II, col. 319. — (Sä fei ern)af)nt, ba^

ein Sof)n SItanfrebs, griebrid), nocf) nad) 42 ^a^rcn, bamalö in gretl)eit, aber in

ciufeerfter ©ürftigfeit lebte. (Sr ld)eint nit^t, luic man angenommen f)at, ein une^e^

lieber ©profe gcroefen ju fein, benn am 17. 3uli 1308 bat Äönig ©buarb II. oon

(Snglanb ben ^^apft (Element V. um eine Uiaterftü^ung für it)n, toobei er i^n ,,coii-

sanguineus noster" nannte. 2lm 6. 2luguft rid^tete er an ben König non g-ranfreic^

imb an bie Äarbinale bas gleid)e ©rfuc^en, ben ^apft bat er um 58eif)ilfe für griebrid)

„ne filius tanti regis compellatur egere". 2)iefer Äaiferenfel l^ielt fic^ bamals in

©nglanb auf, loo^in er Dor turjem getommen mar, unb rcoUte fiel) nact) Stoignon jum

»liapft begeben. Rymer, Foedera III, 96, 98.
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gleid) nadj feinem Siege au ben "l-^apft rid)tete, teilte er il)m mit, öa^ \iä) unter

bcn (befangenen bes ®d)Iad)ttage§ ®raf Vorbau unb ^^Pier 2lfino oon ^(oreni5,

ber „allertreulofeftc ^-ü()rer ber (*o{)i5elIinen='!Partei", befänben.*) ^er Sieger

öon 'DJiontaperti, beffen ritterlid) eble 3lrt man rül}mte, unb ber ^id)ter üon

Siebcöfonetten, beffen rücEfid^toIofe ©raufamfeit mir freilid) fenncn gelernt {)aben,

fie gingen bem gleid)en traurigen ®efd)icf entgegen, bao ber mitleiblofe Kape=

tinger il)nen bereitete; er fanbte fie nad; ber '•^Jrooence unb lie^ fie bort üon

Merfer ,^u .Herfer fd)[eppen; erft ^ielt er fie in 3(ir, bann in ber 'i^urg ii^tco,

fpäter in (Saftellanc in bcn 53affe5 3Xlpeö, ^ule^t in bem feften A^etfenfafteU

2a Jurbie über ber ^iuiera uon ÜJfonaco gefangen; als fie mit etlid)en

Sd^idfalsgefä^rten einen 5-(ud)tüerfuc^ uiagt€n unb if)re 3iHid)ter ti3teten, lie^

.tarl jebem bie redjte -C'^anb nebft bem linfen 'fSxi^ abfd)lagen unb ein 3(uge

auöfted)en. 3m folgenben '^a^re, als er in 3:oöfana gegen bie ®l)ibeüinen

fämpfen mu^te, erinnerte er fidj ber nerftümmelten Opfer unb befa()I iljre Ci"nt=

I)auptung im Werfer. SDem 'ipiero 3(fino begli Uberti aber lief} er, angeblid)

„meil er ein '§>äretifer unb fein guter (5l)rift mar", mit einem Mnüppel ben

©d^iibel einfd)lagen, unb uiellcid^t mürbe biefe Zat blutrünftiger (Sraufamfeit

auf 53etreiben ber oenbettaburftigen guelfifd^en 33uonbelmonti angeorbnet, benen

ber Uberti einen ber 3f)ren in äl)nlid)er XHrt getötet l)atte.*) (5"in toötanifc^er

®f)ibeÜine I)at einige 3al)rjel)nte fpiiter ben 'iieridjt über bie Sd)anbtaten ÄaxU
gegen feine Kriegsgefangenen nebft anbern ^iftorif(^cn 6"r,^äl)lungen einer

italienifd)en Überfe^ung be§ „S^reforS" beö '^runetto Satini l)inj^ugefügt, unb

er bid)tete eine ju ^*per^en gel)enbe Klage be§ (Srafen ©iorbano an feinen

Kerfermeifter, einen Üiarfdjall beö Könige, ben er gebeten l)abc, feinem nie burd)

Unel^rc befledten, qualooUen Seben ein fc^nelles (Snbc ju bereiten.

'Der (Sieg Karl§ l)atte nid)t, mie man oermuten fönnte, einen fofortigen i>« um-

Umfd;mung in ganj Cstalien ^ur ?folge. Die florentiner ®l)ibellinen uerloren
''*'i'""9^>"

') %ot\<i). uftD. IV, S. 46 in bem 2(6fcf)nitt „Sie Gntfte^untj ber (^uelfen» unb

ber ®^ibelltnen=''^^artei."

-) CueUen über baä ©c^tdfal beä ©rofen 3orban, be^ '^tero iUfino unb tfjrer

@efä{)rten nad) ber G5efanciennar;me ftnb oufeer bem (Schreiben Äartö, Succa 1267,

7. geöruar, Del Giudice, Cod. Diplom. II, 111: Adamus Claromontensis M. G.

!Ss. XXVI, 592. — Ann. Piacent. Gibell. Ib. XVIII, 524. — Saba Malaspina,

Baluze-Mansi, Miscell. I, 248. — ^^'-'^^'^^ Girardi de Antverpia Ystoria (V)on 2tbam

bi§ 1272) im Cod. Riecard. 1184, f. 27'^. — SSerfififation beä Tesoro (beö SJrunetto

2atint), üeröffentli(^t uon D'Ancona in Atti dei Liiicei 8er. IV, Vol. 4, p. 254. —
Frammento del Tesoro bei Mussafia, Append. II ju Sundbv, Brunetto Latini

p. 365 ongebüc^ auö einem Codex Riccardianus gebrudt, „beffen Signatur ber Jr->erauös

geber leiber nic^t mitteilen fönne". Sä f)anbelt fiel) in 3ßirIUc^fett um ben Äobej:

VIII, 1375 (saee. XII ex.) ber Florentiner 3ktionaIbibItot^ef. Sem ^Beric^t über

bie i^erftümmelungen folgt bie Älage bes (Strafen ©iorbano. Sie betr. ©teilen finb

aud; (mit ben anbern 3ufä^en jum „Xeforo"), bei Amari. Altre Narrazioni del Vespro

Sieiliano p. 115 ss. DerrtffentUd)t. Über bie gI)ibeEinifc^en ^ufä^'^ J"*" „Seforo" f.

gorfd). ufnj. IV, ©. 362 ff. in bem Slbfd^nitt „3ur Florentiner ^iftoriograp^ie".
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J5uerft ben Mut unb fudjten mit ber Mirc^e unb beren (Bd)ü§(tng il)ren ^rieben ju

mad)cn.') ßlcmeno Ijatte flug uorgearbeitet ; bereits im Sanitär mar fein Slaplan,

9}iagtfter Glia ^^^eleti, ^om[)err uon ^^eauuaiö, in ^florenj gemefen unb {)atte einige

3eit l^inburd) uon ber Sabia am feine äöirffamfeit geübt. ^) S)er finge Xiiplomat,

beffen fic^ ''^iapft Glemenö mit isorliebe in Joätana ju politifd)en 3>ert)anb^

lungen bebiente, mirb mid)tige 3>erbinbungen in ben 9tei^en ber gebannten

®^tbellinen angetnüpft l)aben, unb bie Aolgen ,^eigten fic^ unmittelbar, na(^bem

bie 2öaffen entfd)ieben t)atten. 5toc^ einen l)alben 9}ionat por ber ßntfd)eibung§=

fd)lad)t, auf ben 10. Jebruar, l)atte ®uibo ^fopello bie Üsertreter ber ®l)ibellinen=

£tga nad^ Siena berufen; einige ber ^-ü^rer ber '^IJartei, 9^eri ^^^iccolino begli

llberti unb ber @raf 'Jiapoleone pon '3Jiangona au^:> bem Öaufe ber Stlberti

ipeilten bei iljm, berfelbe ')tapoleone, bem ber florentiner '»J.Hopolo el)ebem bie

S3urgen gebroi^en ^atte unb ber je^t al§ ^i^obefta an ber ©pi^e ber 33ürger=

fc^aft ftanb. 9i^eber bie Icitenben ®l)ibellinen, noc^ bie g^ibeUinifc^en ^om=
munen famen über bie fur^ifid^tige 'Betreibung ber Gtn,^elintereffen lieraus; es

mar befd)loffen morben, bie Siga folle bemnädjft einen •'peere^jug nad) bem

SBillen bes (Srafen ®uibo ^lopello unternel)men,=') unb biefer entfd^lo^ fid) auf

3)rängen Sienas ^ur :Jeilnal)me am Ä'ampf gegen (Sroffeto, ':>a?> raiber bie

()errfd)enbe Bta'iit rebelliert l)atte; Oroffeto mürbe burd) bie früher pcrfeinbeten,

je^t perfö^nten isettern beö '!)3ifal5igrafenl)aufe5 ber ^übobranbesca, ben „roten

®rafcn" pon ^^^itigliano unb ben (Sonte bi Santa '^iova, burd^ bie 3>i§conti

pon Campiglia, bie ''^Uutnoc(^ie§d)i, burc^ anbere fienefer, mal)rfd)einlid) and)

huxd) florentiner ®uelfen, foraie burd) orpietaner ?){itterfd;aft perteibigt; am
12. 53iär5 rourbe bie ©tabt bur(^ bie ©ienefen unb bie JRitterfdjaft ber ®i)'i-

bellinen=Siga erobert, *'].kpo 3}igconti marb getötet unb piele Orpietaner nebft

einzelnen 'JJJitgliebern bes ^i^ufe^ %^annoc(^ie§c^i mußten in bie fienefer

Kerfer tpanbern, roäl)renb bie 3nbobranbe§ca=®rafen unb menige Pon ber 33e=

fa^ung il)r ^dl in ber A"lud;t fanben.*) ©o t)aben bie ®l)ibellinen Sosfanaä,

gefül)rt pon bem ©eneralnifar eines enttl)ronten unb getöteten Königs, sroei

Söoc^en nad) bem Jage Pon 33enepent nod) einen Sieg errungen, aber bie

») Ann. Plac. Gibell. M. G. Ss. XVIII, 516.

^) Urfunbe 1266, 21. Sanuar, SAF. — Passignano.

3) Urfunbe 1266, 10. gebruar, SAS. — Riform., 3(u5jug ^artroig, Quett. unb

gorfcf). II, 207. Siena f)atte juüor (4. ^yebruar, Ibid.) bie (Erneuerung ber J^agtta

an bie 58ebingung gefnüpft, ha]] bie uon ©iena ju ftellcnbcn Jiitter jur S8erteibigung

Don Stabt unb (55ebiet unb jum Äampf gegen bie JRebeltcn Sienaä ftcf) bort aufhatten

müfiten; in biefem ^ufammen^ang ftanb ber Äampf gegen ©roffeto. — SöeoolU

mäc^tigter uon Jyloren^ jur aSerfammlung ber 35ertreter ber (S^tbeUinen - Siga am

10. gebruar raar ber 3tedE)t^ge[el^rte Bonaccorsus Elisey.

*) Ann. tSeneii.s. M. G. Ss. XIX, 231. — S3eratungen beö fienefer ®en.=3iateg

com 28. 3lpril unb 18. 3uni 1266. SAS. — Cons. Gener. f. 17, 18, 20. — gorfc^.

ufro. II (©. ®imign.), 899.



lofalen (Erfolge fonnten t)ie großen ©efc^ide raeber roenöeu nod) aud) nur bi-

einfluffen. ©as (Streben ber 'öeöölferung roar auf ^rieben unb (iintrad)! ge=

rid)tet, fcineeroetgö barauf, eine 'ißarteitjerrfc^aft huxä) eine anbere ^u erfe^en,

benn man l)atte genug non ben bittern ^-rüdjten beo innern •'daberö geto[tet,

ber ftd) fortbauernb mit äußern ibiegen oerfdjlang. 3n bem fleinen San
C^imignano, baö einer ber C^l)ibeUinenfüI)rer, 5ieri ^^Mccoltno, ah ^i'obefth

regierte, t)atte man, es fd)eint gegen feinen 2BiÜen, fd^on uor bem Jage non

^i^cneuent bie fonfinierten (Suelfen ^^urüdberufen; (s3uibo 'Dcouetlo fud)te ben

innern ^-rieben ju l)inbern, inbem er ben ^^^obeftä nic^t für oerpflid^tet erfUirte,

"ita^c bcfc^morene ftäbtifd)c Statut ju beobad^ten, inbem er i^m unbefc^ränfte

Cs^erid)t5barfeit unb ?ugleid) freie 3?erfügung über bie ©elbmittel ber Commune
einräumte, bie ber Uberti fofort ba^u benutzte, fic^ felbft ein größeres ®elö=

gefd)enf auf ©emeinbefoften m bemilligen. T^er Stuogang ber Sc^tad)t non 'öene=

nent l)atte in San C^imignano bie Aolge, bap man trot3 biefer au^erorbent=

Iid)en isoünmc^ten beö (5M)ibclIinenfül)rerö auf ber betretenen 53al)n uieitcr ging

unb gleid)mä^ige iserteilung aller ftäbtifd)en 3(mter ^uifc^en ®{)ibcUinen unb

(Suelfen bef(^lo^, berart, M^ fid) bie ^^^arteien in allen J-ragen bie äi^age l)ielten

unb für eine turje 2SeiIc bie @ntfd)eibungen nid)t nom €>a^ ber ?vat'tionen,

fonbcrn uom Jntereffe für bao gemeine 3:9ol)l biftiert merben fonnten. Sd)ticfe=

lid) liat '3teri i^ccolino, meil er uermeinte, fid) unter ben neränberten Um=
ftänben burd) folc^e 'Diadjgiebigfeit bel)aupten ^u fönnen, bie „Goäquation" ober

„''^Janfication" ber 3lmter, mie man biefeö i^erfal)ren benannte, fogar felbft

mit (iifer betrieben.')

T^en florentiner C'^l)ibeUinen mod)te fofort nad; ber Crntfdjcibungofdjladjt

ein ät)nlid)eö 3iel uorfd)U)eben
; fie mußten einfel^en, ba^ an eine 31ufred)t=

er^altung ber Stabtl)errfd)aft gegen bie am obern 2(rno erfolgreid^en ©uelfen

uid)t \n benfen fei, baß biefen balb in 3SirfIic^feit jene Unterftü^ung burd)

.^önig .S^arl ,^uteil merben unirbe, uor beren bloßem Sc^redbilb bie ^){itter

ber 5^aglia nebft bem ^i^ürger^eer frül)er baüongelaufen roaren. ®uibo

•)^oyello mod)te nod) in ber 'Dliaremma fiimpfen, ah man fid) in ^loren;;,

ad)t^el)n Jage, nad)bem bie SBürfel im Süben gefallen, nid)t nur ,ui i^er=

l)anblungen bereit .^eigte, fonbern im diät, oi)nt baß nur eine einzige

Stimme äöiberfprud) gemagt l)ätte, befd)Io^: fic^ burd) Sd)nnir ?iu oerpfIid)ten,

„rein unb genau bie 33efel)le bee -öerrn ^JJapfteö unb ber römifd)en .^ird^e" in

allem ^i befolgen, mao ^ur (i'rfommunifation ber 33el)i3rben unb ^ur ^nter=

bi^ierung ber Stabt gefül)rt l)atte. 2tllerbing5 glaubte man fid) bamit eben

nur bem 'ipapft ju unterraerfcn; baß Karl non 2lnjou in beträi^tlid^ erraeitertem

lltaße bie 'llJIäne 9JJanfrebö auf •*öerrfd)aft über J^talien aufnehmen merbe,

fonnte man bamals nod) nid)t nerntuten. 3n ben ^ebingungen für Über=

tragung ber fi;^ilifd)en Königsgemalt, in bem (i'ibe, ben ber C^raf ber 'i.sroüence

ber .Hird)e geleiftet, mar auöbrüdlid) beftimmt, niemals bürfe meber er nod)

einer feiner Grben römtfd)er .Haifer ober beutfd)er .Honig, niemals -'»'"^err oon

5orfd). ufiü. II, 887, 81)1, 900, H03, 912.
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Josfana, bcr Vombarbei ober „beo größten ieileo" biefer l^änber mcrbeit.')

3raetfeIIo5 f)atte man uon bem iDefentlid^en ;Jn^aIt biefer 3(bmad)un(^en

Kenntnis ; man unt^te, 'i^a^ ber -Öa^ ber 'inipfte gec^en bte Staufer f)auptläd)lid)

baraus ennadjfen lunr, ba^ biefe 9iom unb bao (Sebict ber ilird)e .^lUgleid) oon

Süben unb uon 'Oiorben f)er umflammert f)telten; niemanb fonnte oorauö=

fe^en, ba^ ber 'i^apft, üon ben 9>er()ciltnilfen gebrängt, non neu eruiad)enber

?5^urc^t üor ben 'Staufern geftadjelt, burd) ben 3tnjou flug beeinfluBt, btefelbe

Hiad)tfüUe balb felbft in ber -V^anb beci fiegenben Aran^ofen nereinigen merbe,

bie er unb feine 'isorgiinger bem .Vlaifer unb beffen CS'pigonen in ial)r,^e()nte=

langen, blutigen, alle Äräfte erfc^öpfenben .kämpfen entuninben I)atten. 1}k

Untermerfung uon A'loren?^ uiirb in ber 5Jceinung erfolgt fein, ^a^ man einen

2eil ber (Semalt an bie (3uelfen roerbe abgeben muffen, aber ^a^ man in

foIrf)er 2lrt eben ben anbern flüglid) am bem brol)enben 3ufammenbrud)

für fid) felbft ^u retten oermoge. ^ie ®f)ibellinen glaubten mit nid)teu r)oU=

ftänbig abjubanfen, ab fie am Ki. Wcix^ 12()i) in bem nad) bem ''^HÜaft ber

®aligai berufenen ®eneral= unb Bpejialrat, unter Jeilnal)me ber isorftänbe

aller organifierten ,3ünfte ben 9iic^ter ^acopo be (Serreto beauftragten, fic^ ;^u

6lemen§ nad) ''^^erugia ^u begeben, um im ^Oiamen ber Commune bie Untere

merfung \u geloben.'^) Tiod) ftanb bie Siga aufred)t, nod) f)atte fie bie ^lütter-

Jaglia in iljrem "Solb, unb eben mar burd) biefe ein Sieg erfod)ten; man

fonnte hoffen, ba^ ber 'ipapft gerabe ber l)auptfäd}lid)ften toefanifd)en ©emeinbe,

bie als crfte iserföl)nung mit ber ilirdje fud)te, bie gelinbeften 33ebingungen

ftellen roerbe. ©tillfdjmeigenb mirb man fid) trol3 ber „puren unb prä:;ifen"

Untermerfung uorbeljalten l)aben, etroaige aü^u fd)arfe '^efef)le unauQgefül)rt ^u

laffen, unb menn bao 'Cberl^aupt ber Äird)e ben 5^ogen all^u ftraff fpannen

foUte, ben je^igen 'öefd)lu^ als nid)t gefaxt ,^u betrad)ten. ^od) mufete

man fd)on nad) menigen .'Jagen erfennen, baf? fein G'ntfontmen mel)r möglid)

mar, nac^ben: man fid) einmal bem fran5öfifd)en Juriften auf bem 3tul)le

^^etri in bie -s^anb gegeben ^atte; mit feinem ''}3iif5trauen , feiner ®efc^äftci=

geraanbt^eit, mit ber an ber .*^urie üblichen ffrupellofen •*öineinbe?jiel)ung ber

(§efd)äfte unb ber ®elbintereffen in bie Spl)äre fird)lid)er 3{ngelegenl)eiten

lüupte er jebe I1iöglid)feit bes GntrinnenS ab^ufd)nciben. 3ur •'perbeifül)rung

ber für bie florentiner ®l)ibellinen üerberblid)en (linigung l)at il)r biöl)eriger

©enoffe C^ttauiano Ubalbini bas mefentlid)fte getan; ber i^apft belobte il)n für

feine erfolgreid)en iöemül)ungen unb berid)tete über fie an König Karl, il)m

ba§ §au§ ber Ubalbini nebft allen S^^ettern unb ^-reunben beö .^arbinale be-

fonberS roarm empfe^lenb.*) ^en Sacopo be Gerreto geleiteten brei anbere

3?ertreter ber 33ürgerfc^aft cor ben 'ikpft, üon benen einer, ber ^7ied)t'5gele^rte

S3uonaccorfo (Slifei, ein ®efc^lec^5toerrcanbter bes in ber 2[Biege fd)lummernben

jDante 3tlig^ieri mar; bie oier fonnten erft fürf^lid) in "l^erugia, am ©i^ ber ^urie,

') M. G. Epp. III, 513 s.

'^) gorfc^. ufiD. III, gteg. 62, 63.

2) ©lern eng an Äarl 1266, 13. 2(pril, Mart. II, col. 310.
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eingetroffen fein, aH Clemens. t)cn H'arbinal rttüüiano mit bcr 'i(uf()ebung beo

^nterbifteö beauftragte, bas ad)t ^a()re f)inburd) auf ^floren;^ gelaftet ()atte ; *) oor

Sinei .^arbinälen I)atten bie ®efanbten jenen CSib beo unbebingten C^kfiorfams

gegenüber ben iserfügungen bc5 "'^.^apftes geleiftet, aber Glemeno nal)m 3d)unire

für ba§, ma^ fie loert roaren unb «erlangte greifbare Sid^er^eiten. (S^e

roieber mit päpftlidjer Crlaubniö bie 5Jieffe gelefen, 'Da^j (Scläut ber i^ird)en=

glüden ertönen burfte, f)attc .Harbinal rttauiano bafür ;^u forgen, baf? fedj^ig

5al)Iungöfäl)igc Müufleute mit il)rer ganzen -S^abc 5^ürgfd)aft bafür überna()men,

baf5 ber ®el)orfam auc^ mirflid) beobad)tet roerbe; ferner l)atte er fid) üor Qx-

teilung ber 3(bfolutiün oon ^^.^obefta unb 9tat bie eiblid^e .3ufid)erung geben 5U

laffen, ta^ bie 33c()örben biö ^^fingften, biö .^um 16. Wiax, mit i()ren nerbannten

®uelfen -^rieben fd;liefecn unirben ober baf^ fie, menn fie im m bem gefegten

Termin feine Sintgung l^erbeifü£)ren fönnten, bem '•^.^apft perfönlid) bie J^ft^

ftellung ber ^-riebenSbebingungen überlaffcn looüten.-) 'Jlnd) burfte bie 3(uf=

I)ebung bee "snterbifteö nur proniforifd) erfolgen; bie enbgültige Ülbfolution

bel)ielt fid) ber ''^.^apft für ben 3eitpunft oor, ^n bem fein äi^ille in allen

©tüden au5gefül)rt fein inerbe.^) 3)em JC^ttatiiano affiftiertc bei feinen floren=

tiner 'isertianblungen, bei ber -S^inüberleitung ber ftäbtifd)en ^^olitif in neue

33al)nen, jener Jr^^'l^^^f'^^ß'-" ^Dlanfuetuö, ber feine (L^efd)idlid)feit nor neun

Sauren bei ber 3tuöföl)nung *|)ifae mit ber Äird)e bemäl)rt ^atte. 'Ocadjbem

bie ©tabt burd) ben nad^malS üon ©ante in bie -öblle gebannten J^arbinal

roieber eingefegnet mar, brängten fid) bie einzelnen perfönlid) erfommuni^ierten

®^ibellinen ?ium G'mpfang ber 2üifolution, al§ einer ber erften jener 3lpo:

tl^efer S^mobeo, ber bei jebem Umfd)raung ooranftanb, ncbft feinem ©ol)n

3acopo, ber geiftlic^es ®emanb trug, bi§l)er jebod) eifernoUer ®l)ibelline ge=

mefen mar. @g mu^ ein feltfameö '•5d)aufpiel gcroefen fein, als ber Kird)en=

fürft, üon bem num nnifete, mie er es mit bem (jMauben l)alte, bie 33uf5pfi^linen

fingenben eljemaligen "'^^arteigenoffen feierlid) entfül)nte; man l)ielt eo bod) für

beffer, baS grofjc ^^Uiblifum ber fpottluftigen ^"lorentiner fern5ul)alten unb liefi

bie 3eremonie in ber im Innern beö neuen 33ifd)of5palafte^ gelegenen flcinen

©an 3>incen,so=cHapelle uor fid) gel)en.-'j

'}Jad)bem ^i-loren^ ber .tird)e ^urüdgemonnen mar, beauftragte Clemenc»

ben Ubalbini, ^^iftoia, ^^srato unb ©an (Simignano unter äl)nlid)en ^aw-

telen oom 'i^anne ^u löfen; bie erftern beibcn ©täbte foUten ^uoor je fünfzig

folüente 33ürgen au§ ben ^}{eil)en ber eigenen unb ber florentiner Kaufleute,

^) iS)aä iDid)ttge (g(f)rciben beg '-^apfteö an ben i^arbinal «om 25. 9J}ärj 1266 ift

in ber Urfunbe (V'ovenj 1266, 7. Stprit infcrtert (SAF. — Strozzi-Uguccioni). S)ie

brei ©efanbten, bie ticn im 9iot ernannten (2i)nbifuö begleiteten, raaren : ajiigliore

begli 3lbbati, ©rueriuö unb ber Subej ^uonaccorfo (@Iifei).

^) Dxe^ aüeä in bem eben errcäfjntcn pdpftlidjen Scf)reiben.

^) 33gl. baö ®d)reiben beä ßlemcno an bie florentiner Scljorben üom Oftober

(ca. 18.) 1266, Mart. II, col. 418.

•*) Urfunbe Dom 7. Slpril 1266 (l 3tnni. 1).
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San (Simignano aber brctfeig Garanten aii^:> bev Strnoftabt [teilen.') ^^.Uftota

unb i^irato fd^einen bie Sebingungen balb erfüllt '^u i)aUn, in ber l£lctn[tabt

bcö dlfatales aber ,^ogen [id) bie 3?er^anblungen im ;dufammenE)ang mit benen

betreffs ber 'ilbfolution Sienas §e^n 9Jionate lang l)in. ^er ."»iarbinal fül)rte

fie nid)t perfönlid) 511 @nbe,') rote er aud) bie mit '•^Jifa unb 2lre§^o einem

anbern überliefe; bie le^tern führte jener 9Jiagifter (Elia *].^eleti/) bem es ge=

lang, Slre^jo mit ber Jlirct)e 511 üerföl)nen; bie 2Birhing biefer ^i5e!el)rung be=

ftanb in ber ^Vertreibung ber beutfd)en Solbritter/) bie bie Stabt über bie

Äataftropiie 3)ianfrebö l)inau§ für bie gl)ibellinif(^e Sac^e bel)auptet l)atten.

6d)roieriger lagen bie 3>erl)ältniffe in ^^^ifa, roo man an ben Hoffnungen auf

bas Staufergefd)led)t feftl)ielt; ber über^^eugungstreue Seil ber @l)ibellinen

rid)tete feine Grroartungen auf ben fd;)uiäbif(^en ilnaben Monrabin, in bem

feine 2lnl)änger ben tünftigen Äaifer erblidten;^) uor Sauren l)atten bie ®uelfen

il)n nac^ Italien ,^u lod'en gehofft, bod) je^t roar nic^t me^r 5JIanfreb, fonbern

ber Stnjou Ufurpator feiner füblichen ßrbredjte, unb fo roar er ber natürlid)e

i^erbünbete von beffen ^yeinben. ®ie '»^Politif bes Clemens, fein ^i^erfal)ren 5u=

mal in ben florentincr 9lngelegenl}eiten, ift nur bann richtig p erfaffen, roenn

man fid) ftets gegenrcärtig t)ält, bafe i^n fofort nad; bem Jage oon 33eneoent

bie ^-urdjt befd)lid), ber le^te ec^te Staufererbe roerbe bas ^i^anner be§

fd)roai7^en 3lblers öon neuem füblid) ber IHlpen einem beutfd)en §>eere uoran=

TOel)en laffen, noä) einmal roürben fi(^ bie 2lnl)änger ber 9teid)§ibee unb beö

fc^roäbtfd)en C^errfd)er^aufe5 um beffen ?^a^ne fd^aren. 3l)tn bangte baoor, bafe

fein 2öerf burc^ einen iHngriff in ®efal)r geraten fönne, aber eben fo fe^r

mod)te er burc^ ben 3Öunfd) beftimmt roerben, neues 33lutr>ergiefeen, neue un=

abfel)bare .Hämpfe üermieben ^u fe^en, unb jebe S(^roäd)ung bes ®^ibellinen=

tums rüdte biefe ®efal)r um einigeö ferner, "^ifa empfing am 15. Slpril 12f)H

burc^ Glia ^^kleti norübergel)enb bie 3lbfolution, nac^bem bie Mommune bem

'':|.'tapft für rechten, finblid)en (Se^orfam ein ^arbepot non oOüÜO 2ibrae l)atte

ftellen muffen;*^) ba fic^ bie '»^ifaner aber roeigerten, biefe .Kaution aus it)rer

©tabt anberöroo^in übertragen ,^u laffen,') unb im übrigen nur im ®eiftli(^en.

») späpftl. ©d)reiben an ben Äarbinal Ottaüiano, 1266, 7. 21prtl, Jordan 413.

— a3etreff§ San ©imignanoä Sorfcf). ufro. II, 914, 916.

•i) %ox\(i). ufro. II, 908, 909, 914, 916, 917, 921, 929. 938, 942. Über bie 3ln.

gelegenf)eit ^anbelt eingcl^enb bev 2tufia$ oon (Safanooa (mit roic^tigen Urfunben=

'beigaben) in ber ]\Iiseellanea Storica della Yaldelsa IV (1896), p. 93 ss. „Tratta-

tive del Comune dl B. Gimignano con demente lY dopo Benevento".

3) ^äpftttc^e @d)reiben 1266, 13. Slpril, Jordan 414.

*) Annal. Aretini. Pasqui, Docum. IV, p. 41.

5) Srief beö '^sapfteg an ben Segaten 5tarbinat Cttobuono, 1266, 8. TOai, Mart.

II, col. 319. ^^n it)m liegt bie erfte eriDöbnung ber auf Äonrabin gericf)teten >öoff=

mmgen unb 33efiird)tungcn cor.

«) Breve Chronic. Pisanum Ugh.-Col. X, col. 125. — Breviar. PLs. Hist.

Murat. Ss. VI, col. 196.

') späpftl. @d)reiben an 6iia 1266, 19. Sidi, Mart. II, col. 373.
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mdjt and) im "^^oltttfcfien ^olge leiften rooüten, fam ec^ ^u feiner wirfliefen

(Einigung, raeil eben im ^intergrunbe bauemb bie Hoffnung auf einen neuen

^•ü^rer unb bie ©rroartung cineö neuen Umfd^roungeS [taub. Wian erful)r oon

bem '^^Jiurren Sübitaticnö über bie ^arte 5i^embl)errfd;aft ; ber '').Utp[t fclb[t be=

ftürmte ben föniglid)en (Sd)ü^Ung mit bitteren Klagen über bie ÜUiQfdjreitungen

feines *^eereö; Jungfrauen feien üon ben ^r^nsofen gefd)cinbet, .Üivdjengefäße

geraubt, bie ©eiligenbilber unb bie 33alfen ber ©otteiäfiäufer al§ ^-örenn^olj

neruicnbct morben.') T*ie (Sbibellincn fonnten ()offen, bie ^-Ikuölferung be§

füblid;en Älönigreid)e5 luerbe bie neue ^-liegierung nidjt lange ertragen unb aud;

in 2u§i5ien tnerbe \xä) bann ba§ ®lüd roieber ^u il)ren (Sunften roenben. So wenig

mie ''Pifa mar Siena trolj aller 3>erl)anblungen für bie päpftlid)e 'isolitif ?(u

geminnen. ^er 2tül,^, in bem fid; ß^lemenö einen 5Jionat nad) bem Siege

über '})ianfreb in einem Sd)reiben an feinen 'Isertrauten, ben .Harbinallegaten

S^ttobuono, rül^mte, alleo briinge fid) ,^u i^m, unb nur i^cmxa „liege nocb auf

bem ©runbe beo Sadeo"/^) mar übertrieben, ebenfo mie ber Jubel in einen:

an König Karl geridjtcten 33riefe, „burd) bie Unterroerfung non Aloren,^ fei bie

Jür 5um •'peile üon gan^ loSfana geöffnet". 3) Siena fdjidte im 3lpril feine

©efanbten nad) ^^erugia an ben ^apft,^) ber ben 33ernarb Sanguiffel, Kano=

nifuö non Jouloufe unb 3lrd)iDiafon »on Saurac,^) aborbnete, um megen ber

3(bfolution unb megen beo innern m\^ äußern ^-riebens, megen 3urüdfüt)rung

ber (Suelfen, megen CS'inigung mit Oroieto mie mit ben 3llbobranbe§ca=®rafen

3U üer^anbeln. ^er fran,^öfifd)e ^^^rälat lie^ fid^ üon ben ©ienefen beftimmen,

bie ©tabt am 29. 'DJiai 12iiß uon bem Jnterbift ^u löfen, baö uor rtVa Jahren nad)

bem Siege uon 5)iontaperti über fie ücrl)ängt mar,") aber bem "i^apft mißfiel bie

ß'ile, ba fie ben ^-rieben mit ben ucrbannten ©uelfen unb mit Croieto nid)t ge=

fd)loffen unb bie oon il)m geu)ünfd)te Untermerfung nid)t befdjrooren Ratten.')

'D.ltan modjte fid; freuen, uom 33annc befreit ^u fein, aber aud) l)ier bilbete ber

^•riebe mit ber Kirdjc nur eine (ipifobe, benn e§ gelang Clement. nid)t, ben

S&.'illcn ber Sürgerfi^aft ,su beugen. 6'r benu^te bie .3eit ber guten S3e-

jiebungen inbee, um bie Sienefen i^u befferer Se^anblung ber florentiner ®e^

fangenen i^n ermal)nen, bie nod) immer in il)ren Kerfern fd)mad)teten; man
möge fie, fo fd^rieb er, am ßntroeid^en Ijinbern, aber man folle fie auo ben

1) Clemens an Äarl 1266, 12. 9IpriI, Mart. II, col. 306. — ^n ben ^arbinal--

33ifd)of non 2l(6ano, päpftltd)en Segaten, ®rf)ret5en nom 25. Tlät^, col. 298 etc.

') 1266, 2.5. 3Mr„ Del Giudice, Cod. Diplom. I, 122.

'') 13. 2lprtl, Mart. II, col. 310.

*) gorfd). ufiD. II, 908. — SAS. — Cons. Gener. 11, f. 12 (17. 2lprir 1266).

^) Über tl;n, ber fpäter Gr^bifc^of oon 2lrle§ unb .^arbtnaI=®ifc^of oon ^orto

tüurbe, al§ ber er 1290 in Croieto ftarb, f.
Menard, Hist. de Nimes I, 335. —

Reü'. Imp. p. 2215 bejeic^nen if^n irrig alä „Slrc^ibiacon be§ Sateran" in 9J?i^=

beutung ber Ditäbenennung „Lantareiisis".

«) Urfunbe SAS. — Riforin.

') UnbatierteS (Sct)reiben beä '-^sapfteS an £angutffel, Mart. II, 350.
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®eföngniffen befreien unb il)nen ben (Scnu^ freier Suft gönnen;') er ner^

langte bieö im iserlauf ber roeiteren i^er()anblungen üon ben SBe^örben ato eine

i{)in perfönlid) ^u geuiä()rcnbe ®unft."^) Sein 'i^emül)en mar uergeblid;, unb meitere

^arte Ja^re fd^madjteten bie Unfeligen in fd^merer •'ö'Jft; (Slemeno mirb ;^u ber

^ürfpra(^e burc^ bie florentiner ©uelfen beftimmt morben fein, bod) bie

9tegung bes 5RitIeibe§ yertliirt feine {)arte unb falte "'^5erfönlid)feit mit einem

flüd)tigen S(^immer ber 5Jienfd)Iid)feit unb ®üte.

Haum I)atte ?yloren,^ fid) unter bem Ginflu^ bes einf)eimifc^en i^arbinals

bem äöillen be§ ^^apfteo gefügt, als eine ftarfe 33eroegung entftanb, non ber

fein G^ronift uns .Hunbe gibt, unb beren Kenntnis bennod) gro^e 33ebeutung

i)at, roeil fie bezeugt, roie ber 931ittelftanb ber .Haufleute unb 'öanbuierfer fid)

meber ber (Scraalt be§ g()ibellinifd)en Stabtregimentee, nod) ber beo *]}apfte§

fügen mod)te, uon bem man uni^te, ^a^ er ber -^ort unb Sc^u^ ber (Suelfen

fei. ßr fprad) es in einem nertraulid^en Sd)reiben an .Üönig .Harl auö,'*) ba^

er Hoffnung auf einen 3luogleid) ber ^^arteien §ege, ba^ er aber „für feine ge-

liebten Sö^ne, bie (Suelfen non ^yloren^ unb aus ben 'Ocad)barorten", menn

nid)t in ®üte, fo auf fonftigc 3(rt „einen frud)tbaren Arieben" f)erbei,3iufü{)ren

gebenfe, iüo,^u i()m fo menig ber 9iUüe mie bie Ü)iad)t fel)le. 5in 2>olf tnirb

man feine ®efinnung gefannt unb gemußt f)aben, ba^ man entroeber einer

(S'inigung ber biGt)er Ijabernben großen ®efd)led)ter, ber ^'Ttitter unb ber

33anfiers, unter bem 'iPatronat bco '^IJapftes entgegenge{)e ober uerurteilt fei,

ftatt ber (§^ibellinenf)errfd)aft bie Ji;rannei ber ©uelfen ju erbulbcn. 2)ic

®rofefaufleute maren ^^n einem bebeutenben Jeil axi^:» ber Stabt geuiid)en unb

ftanben, burd) ®elb= unb '^sarteiintereffen feft gefettet auf ber Seite bes '!).'apfte§

als beffcn unbebingte 3lnl)änger; bie ®I)ibeüinen unterlagen ber Crinmirfung

bes Äarbinals, ber if)nen bie trügerifd)e 'Hoffnung norfpiegolte, burd) 2lnfd)lu^

an (Siemens fönnten fie il^re Sage inmitten bes allgemeinen Umfd)nninges

retten, i()re -Heimat unb '**^abe behaupten, '^ie fleinern Kaufleute unb bie

-•panbroerfer maren bagegen biefem fas.^inierenben (^influ^ be§ ^Isielgemanbten

nic^t unterroorfen; fie münfci^ten fid^ über bie ^i^Jarteien ju ftellen unb bas

^Hegiment ber Stabt felbft in bie §anb ^n nehmen. 9Säl)renb ber .^arbinal

bei feinen So5fpred)ung5=3eremonien bie ®()ibeninen bie Si>orte bes fönigUd)en

'i^falmiften l)erfagen lie^: „-'perr, ftrafe mid) nid)t in beinem 3orn unb süchtige

mid) nid)t in beinem ®rimm", unb fie bann milbe in ben 2d)o^ ber Kir(^e

^urücffü^rte , erl)oben fid^ bie 3ünfte ber •'pänbler unb •'panbinerfer in ®rimm

unb .3orn; man ()atte fie lange nom politifd)en ^"Hegitnent fernget)alten unb fie

erft roieber ^ur Ieilnal)me an ben Späten [)insuge5ogen, als man ben !iserfud)

mad^te, bie fdiroanfenbe ©emalt burd) 3Iu5fö^nung mit bem '*))apft luenigftens

*) aSiterbo 1266, 11. 3"Ii o-^ i'en Sifcf)of uon Siena, ber bie Se^örben I)icrju

üerf)alten foUte. SAS. — Riform.

2) SSiterbo 1266, 20. Cftober. — (Sbenbort.

3) 1266, 13. aipril, Mart. II, col. 310.
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tetlroetfe ^u behaupten.') 3tuö btefen CSenoffenfd^aften öing eine plö^Ud)e

33eiue(^unc5 l)eri)or, bie bal)in hielte, bte ?D?ad^t über bas ©emeinmefen ui

erobern, eine 3unft^errld)aft aufzurichten, roie fie fid) in furjem r)orüber=

geljenb and) in Siena entuncfelte. 2.i>ir fennen bie näi)eren Umftänbe

t)cr Mämpfc nid)t, bte im 3lpril 12(i6 geßen bao ©tabtregiment unb ben

graflidjcn »|.>obe[ta auobradjen, aber mix fennen \\)X ©rcjebnis; bie 3ünfte

errangen ben Sieg unb ridjteten neben bem ®rafen Ülapoleone begit 3tlberti,

ber fid; in feinem 3Imt bel)auptete, ein ^Kegiment auf, bac fie »on ber

Stabt am über bie ®raffd)aft ^u ermeitcrn ftrebten.'^) (S'g fdjeint, baji

au^ ben rKei()en ber 3unftiiorftänt)e eine regierenbe 33e^örbe gebilbet mürbe,

beren '^Jtitgliebern man fd)on jeftt ben ^^kmen öon "^Jrioren beilegte, ber

nadjmal'o fo l)ol)e 5^ebeutung gemann. 3ÜIerbingö batte aud) bieömal bie '2Jtad)t

ber mieberbelebten ^emofratie nur fur^e ^auer; Wraf 9Japoleone gemann, iiiel=

leid)t mit -"pilfe ber beutfd)en 3{itter ber ®f)ibeUinen=Iaglia unb i^reo Jütirero,

be§ ®rafen ©uibo ^cooello, balb bie Wiad)t ^nxM, bie feinen ^^änben oor=

überge()enb entglitten mar; er bemäd)tigte fid) eines 'leilee ber 3unftiiorfte!^er,

lie^ fie nad) bem ^inila^^o bei '^.Uipolo abführen, ber feit geraumer 3eit feinen

9iamen fo nöllig ju Xlnred)t fül}rte, unb fie bort in ßifen legen; ba fünf

^)iehoren ber 9i^ein^1ertäufer unter ben (gefangenen roaren, muffen mir an=

nehmen, bap bie untern fünfte an ber gemaltfam erftidten '^euiegung ftarf

beteiligt maren.^)

') 5orfc^. ufro. 111, ß2.

'^) iiunbe [)ierDon gibt uno bie llrfunbe In claustro plebis de Giogole 1266,

11. Slpril ; bie Siettoren ber üier populi. am benen fid) ber ^irc^fpielbejirf Oiogolt

3u|ammenic§te, ernennen einen Sijnbifuö, um namenö ber populi ju erfd)einen,

„coram capitudinibus arzium (!) civitatis Florentie et prior ibus eorum ad

agendum". (SAF. — ^^jirotofoll be§ Attaviano di Chiaro A 4U0 [1259—75] f. 43.)

3Beitereg tft ber Urtunbe ni(f)t ^u entnef)men. Sa aber üon einem gemeinsamen

3unft=Iribuna[ in biefer 3<;it nidE)t bie ^Hebe ift, fann eä fid) nur um ben bargelegteu

'i^crgang ge^anbelt fjoben. 2?ie ©rnennung beö ©t)nbifuä fonnte lebiglid) ben

(Sinn [)aben, tia^s fid) bie üier -^soputi burd) i^n uor einer regierenben 23et)örbe

ncrtreten liefen.

3) J^orfd). ufm. III (3unft=9tegeften), 1175. 2)te bort auögefprod)ene S^ermutung,

es l)abe fid) bei ber Don bem '^obefta unterbrüdten 3unftberoegung um bie 3)urd)j

je^ung ber SyerfiJ^nung mit ber Sirene gel)anbelt, lä^t fid) bei erneuter ^JJrüfung nid^t

aufred)t ertjaltcn. Bie ftü^te fid) barauf, ba^ ber Subej ^sacopo be (ierreto, ber

St)nbifu§ uir Untermcrfung ber Stabt unter ben SBitten beö ''^vapfteö mar, alo 3tb=

uofat ber uer{)afteten unb in (i'ijen gelegten ?Heftoren ber SSinattieri fungierte. 2)a

aber bie fünfte (f. 3(nm. 2) eine tatfäd)lid)e ^>errfd)aft übten, ergibt fid) ein anberer

3ufammen^an9. Stud^ ptte in SBirfUc^feit fein ®nmb norgelegen, fie in @ifcn

legen ju (äffen, roenn bie 3(ugfö^nung mit ber Kirche i^r 3tel geroefen rcäre, ia

biefe üom ©rafen 9tapo[eone felbft in ben 3Jäten beantragt unb baraufl)in befc^[offen

mürbe.
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cietufns IV. So lüor bQ§ jtemlid) abnorme iserl)ä(tni5 lüieber^ergeftellt, ba^ i^apft

als (Dbcriierr
(^(emetis bcr £)bert)err ber Stabt unb ein (5l)tbeUinifd)er @raf if)r eigentlicher

uon siorcm.
^^^^^^^^ ^^^^^ <^^^ obcrfte ^i^riefter (janb^abte bie if)m geiöäl)rte Wlad)t etma in

ber 2lrt, roie fie ber iilaifer ober fpäter Äönig 9Jianfrcb 9efüf)rt I)atte; bie ^Katö=

befd^lüffe lüaren uon feiner 'i^illigiing ab()ängig, bod) co entfprad) ber unberfpruc^5=

üoUen Sage, ba^ ein Seil feiner S3efe^le unau5gefül)rt blieb. Ci'r genehmigte, ba bie

Haffen be§ ©emeinmefens leer roaren, pr 'ilufbringung ber Soften für ^Semad^ung

ber Stabt unb i^rer 'öurgen bie 3(u5fd)reibung einer Steuer, oon ber er aber

nerlangte, bafe nur bie ^ntrinfec^i fie ^al}len follten, X>ci\>, fie jebod) ben

nertriebenen ober ausgeioanberten (Buelfen md)t auf bie fpäter einju^ieljenbe

l'liedjnung gefegt merbe.*) 3(uf i^erlangen ber alö nerbäc^tig fonfinierten 33ürger

orbnete er an, ba^ biefe am i()rcn ,3niang5aufentl)alten in bie -speimat siirüd=

fel)ren bürften,^) looburd) natürlid) eine iserfd)iebung ber "i-Uirteinerljältniffe

^ugunften feiner 3lbfi(^ten f)erbeigefüt)rt mürbe, unb pgteid) forberte er,^)

bafe bie beutf(^en :'){itter, bie bie ©tabt befe^t hielten, il)re5 3)ienfte5 ,^u ent=

laffen unb „getreue fat^olifd)e DJiänner" mit ber 'J^emad)ung non Jvlovensi ^iu

betrauen feien. Cljne ben Bd)n^ bcr 3)eutfc^en mären bie ®l)ibellinen ben

(Segnern fd)u^lo5 preisgegeben geroefen, unb biefen ''^^unft feiner gorberungen,

an bem il)m ^umeift gelegen mar, fonnte ber päpftlid)e ®tabtl)err einftmeilen

nid)t burd)fe^en. 3Sie früljer bie •'C'errfdjer am ftaufifdjcm $aufe, fo nal)m

Die ,5niti (Siemens für fid) bas )ted)t ber '!|Jobeftu=(S'rnennung in Slnfpruc^; er orbnete

^"TxT^'nT
"^^"^ 3)oppelbefe^ung be§ Slmtes an, bie biäl)er in ^-loren? niemals üblid) gemefen

mar, unb er ^atte für ben 'i}Joften j^mei 33olognefen am oornel)mem C^efi^ledit

auöerfeljcn, bie ber Aorm nad) Ijalb (Seiftlid^e maren, unb ^alb ber SBclt, ber

(Sac^e nac^ aber gan;^ bem erregten treiben ber ^^'olitif ange^ijrten. i'oberengo

begli 3Inbat6 au§ bem (§efd)lec^t ber (iarbonefi unb (Eatalano, ©o§n bes (Suibo,

Sol)ne5 ber ^rau 'poftia"') trugen bas (Semanb beo ^lütterorbenS ber Jungfrau

33taria, einer 'isereinigung, bie in ber ^)il)enoftabt entftanben mar unb ui beren

33egrünbern Soberengo felbft gehörte. 2)a bie 5Jiitglieber biefer (Semeinfd)aft

fic^ pgleid) bie i^orteile beö meltlic^en unb bes geiftlid}cn Stanbeö ^unu^e

madjten, nac^ il)rer ^^legel mit %xan unb Äinbern leben tonnten unb ben 2(n=

nel)mlidjfeiten beö Dafeins in feiner (Seftalt abl)olb maren, nannte fie ber

'iiolföfpott im (Segenfa^ ^u ben „bü^enben 33rübern" bie „genie^cnben 'trüber",

^rati (Saubenti. 3l)re Sradit mar eine roei^e ilutte mit grauem ^Diantel;

ein mei^eo ©d^ilb mit rotem .<^reu^ auf biefem bilbete i^r befonbereo 3lb=

j^eid)en. Üoberengo mar in ^lorenj fein ^rember, benn er l)atte lange alö

Megggefangener *;)3obefta ©iena§ am Slrno nerroeilen muffen.^) 3m isorja^re

') ^äpftl. @d)rei5en 1266, 5. Quli. Mart. II. col. 361.

•^) 27. 3ult, Ibid. 378.

3) 5. 3ult, f. 2inm. 1.

*) Xies ber »oUe Dtame, ben ber (Jinflang be^ Liber bannitorum ergibt. 2tu^s

äug auä biefetn, Urfunbe 1266, 8. ©ejeniber (SAF. — Acquisto Capriiii, bejeidinet

126.6, 3lovembet).

") e. ©. 409 unb 422.
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Ratten beibe gcinetnfam in i()rer isaterftabt ba§ *)3obefta=3(mt bcfleibet unb fid)

in ber fc^uieren .Uunft beo 2d)aufelfpiclc5 ?innfd)en ben beiben ftäbtifdjen

Parteien ber (Scremei unb ber SambertajJii beiüäl^rt; fie t)atten ber 3tabt bic

diuije. btmai)xt unb* üer{)inbert, baß 'öologna burc^ bie oon bort nad) ^JJobena

unb ?){eggio ^icf)enben florentiner ®uclfen in bie inneren ."»kämpfe biefcr Stäbte

l)ineingeriffen unirbe, ebenfo mic ftc burd) ftrengc [tatutarifdje ik[timmungen

jebe ßinmifd)ung ber 'Öolognefen in bie inneren ^änbel oon g-Ioren^, '*|.si[tota

unb *Prato ^intan^u()altcn gemußt {)atten.') 3e^t foüte nadi bem 2.Öiücn bec>

Giemen? il)re ®efd)idlid)fett am 3trno eine meit gefäl)rlid}ere *l>robe bcftel)en;

ber "l^apft ftetltc burd) il)re 53erutung gemiffermaßen ^a^:> 'i.U-ogramm bes (SIeid)=

gemid)teö auf, bcnn Voberengo galt alö ju ben ijamberta^ji ge^ijrig, bie enge

^ü^Iung mit ben ®()ibellinen unterl)ielten , Gatalano aber als 'I^Jarteigänger

ber ®eremei, bie fpäter mit ber '"inn-tei ber (5nielfen ibentifi3;iert mürben."-) Ta
er felbft bie rberl)errfd)aft in •v>änben bet)altcn mollte unb bie gei[tlid)en ^Kitter

if)m bur^ ©eroanb unb ®elübbe ^u unbebingtem ®et)orfam nerpfUdjtet inaren,

foUten fie aud) nid)t ben Jitcl non *^obeft;iö annel)men, fonbern bas ^iegiment

alci „3ieftoren ber Stabt g-loren^ für ben •'pcrrn %\])\t" führen/) Sc^on am

12. Max 12i)6 erfolgte il)re (Ernennung; nac^ ben ooUtönenben 2i?orten bes

furialen g(^reiben5 mürben fie berufen, „'oa^^ burd) feine 3ünben melfe Jloren^

§u neuer ^^lüte ;;u bringen;"*) ®raf 9tapoleone bel)auptete feine ÜJiac^t inbeo

einftmeilen meiter,^) unb erft am 1. Zxdi fd)einen bic 5vrati ©aubentt il)r 9Imt

mirflid) angetreten ju l)aben. ii^ängft mar ber Jermin nerftridjen, ju bem nad)

bem SBillen bes ßlemens ber triebe j^rotfd^en ben ©^ibellinen unb ben außer=

^alb ber Stabt befinblid)cn 'Isortiimpfern ber fird)lid)en ^^Jolitif gefd)loffcn fein

foüte, bod) uiir finben nid)t einmal Spuren oon 'i>erl)anblungcn ^mifdjcn ben

iBet)örben unb ben Gftrinfec^i, mir l)aben im ©egenteil fidlere, bod) menig ein=

') Savioli III, 1. 382.

2) Über bie beiben Frati Gaudenti: Salimbeue p. 237, 240. — Benven. Imol.

ed. Lacaita II. 174. — Milioli, Liber de Temporibus M. G. Ss. XXXI, 527. —
Historia Miscella di Bologna. Murat. Ss. XVIII, col. 288 (ju 1276 über ^artei^

juge^örtgfett bes SBrubers bes Öoberengo). — g'^mer Gozzadini, Cronaca di Ronzano

p. 101. — Serf., Le torri gentilizie p. 78, 207. — Gine Sd^raefter be§ Soberengo,

Siana, 3)omtnifanerin, luurbe 18ü3 Don Öeo XIII. i^eiltg gefproc^en. 3teicf)ert, „21d)t

ungebrudte Dominifanerbriefe" im -S^tftor. oa^rbud^ ber @örre5=®ejellici^aft 1897,

p. 363. — P^re Cormier befcf)rieb in einem mei)X ju iSrbauungöiroecfen beftimmten

58uc^, Diane d'Andalu, if)r l'eben.

3) 3^r genauer 2itel lüirb in ber Urfunbe nom 31. 3uU 126G im ^^protofott beä

3?otar§ Attaviano di Chiaro (126()-91j, A. 40(3, f. 2'^ genannt.

*) Mart. II. col. 321.

5) 3ule^t urfunblirf) alä *:)5obeiia 1266, 25. Mai. SAF. — Cisterc. (bejeldjnet

22. -öiai). — (rbenbort 2. 3uli (in Urfunbe com 28. S""') JU^rft genannt: „Frater

Catalanus deputatus ad regimen civitatis Flor." — 3n {5orfc^. ufro. II (©. ®imign.),

919 ift ber Srutfrefjler iioboDtco in „i'oberengo" ju beffern. 2;er cigentlicf)e 3lame:

be§ iiatalano ift ntdjt, rcie bort nac^ Ü>itlani angegeben, SlJalaüolti. ©. oben.
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cjel^enbe Jluitbe noti .beimpfen c^egcn fie. ^loren^ max im 2{prtt gegen btc öeit

(S{)erart)int ge{)önge 33urg Sliontecovboli auöcge^ocgen, bte an ber über San
(iasctano nad; Sicna fül)renben Strafje lag; bte (Suelfen l)atten it)al)rf(^etnUc^

t)en iserfud) gemad^t, fid) auä) bort, 5uni(^en ber ©Ifa nnb bem ^^efatal, rote

am Obern 3lrno feft,3;ufe^en, aber t)^vj .Ha[teII verfiel nebft ben ba^u gel)örigen

•'däufern DoIIftänbiger 3er[ti3rung.') Iro^ foId)er 'DJiifjerfolge fül)lten bie (Suelfen

fic^ ber 3ufunft fieser; einj^elne roagten fic^, obroof)! nod^ 33ann unb Sob^^f.

urteile über if)ren Häuptern fd)niebten, cor bie Slkuern ber Heimat unt) hielten

im ^(ofter ber Santiffima iHnnun'^iata im Cafaggio bei ben 3crinten gel)eime

CciinniMneber53eratungen mit ?vi"eunben unb 3(nl)ängern aus ber Stabt.') SDa fid) bie 5)tüd=

J^udt"en"an ^^^^ Verzögerte unb bie erhofften 33eiDegungen ber 53ürgerf(^aft tro^ ber l)errfc^en=

bell Kämvfenben SpauHung unb ®ärung auf fid) roarten liefen, ftillte ein Seil ber 5Ber=

im inobc= triebenen feinen Jatenburft burd) erneute 3^eilna[)me an ben .beimpfen in ber

l'anbfdjaft nijrblic^ be5 3lpennin5. 3)ort belagerten bie 3Jtobencfen feit bem

5J^ai öie 33urg 9}Jonteoalari. *^arma, ^Keggio unb Bologna leiftete il)nen

•"dilfe; fie Ratten beutfd)e 9{itter in «Solb unb riefen aufeerbem bie florentiner

6uelfen an il)re 3eite. ^ie am 'DJiobena vertriebenen (Srafulfi, etroa taufenb

'Hiann ftarf, f)ielten ha'o Äaftell befe^t, bao bie (Segner mit einem $eer von

T^roeitaufenb ^Kittern unb einer großen 'OJiaffe ^u^oolfeo belagerten; ber ^ampf
oerallgcmeinerte fid), benn unter A"ül)rung oon 'DJianfrebi be' ^Mi eilten j^um

(fntfaft beutfd)e ^){itter — eS fd^eint uon ber toefanifd)en ®l)ibellinen=ßiga —
nebft tU55ifd; = g^ibeUinifd)er 9iitterfd)aft unb .^lueitjunbert von ber 'l^artei ber

bolognefer Sambcrtas^i ^erbei; bie §ilfe blieb inbeö vergebltd), benn bte ^efte

mu^te nac^ etiva fed^s Söodjen l)arter 53elagerung am 4. Juli fapitulieren.^)

3luc^ l)ier l)atte bie "^sartei ber „ber ^'nä)t ßrgebenen" über bie ©egner ben

Sieg erlämpft; es fc^eint, ba^ ber ©rfolg in ber ^ernc ben florentiner ®uelfen-

ben '}Jiut gab, im Juli einen Oaubflreid) gegen bie eigene 3tabt ju planen,

bod) roiffen mir nid)t, ob ber lUngriff verfuc^t unb abgefd)lagen ivurbe, ober

ob er unterblieb, ^ylorenj f)atte an Siena ivegen ber brol)eitöen ®efal)r ein

'öilfegefud) gerichtet, aber ivir erfal)ren nid)t, ob bie erbetene Gntfenbung ber

beutfc^en im ©olbe Sienag ftel)enben Stitter in ber Sat erfolgte ober ob fie

fid) nac^ fur.^em als überflüffig envieö/)

^^<^nxenii\\ q)ie 9Jiad)t, burd^ bie fid) bie ®l)ibellinen^errfd^aft in ?^lorcn,3 einftroeilcn

nod) ,zu behaupten vermod)te, beru()te burd)au5 auf ben fünf^unbert beutfc^cn

Drittem ber Siga, bie ®uibo Dtovello befel)ligte, unb auf iveitern l)unbert, bie

glorenj für fid^ in 'Solb l)ielt. ^er *].sapft l)atte ben größten SBert barauf

gelegt, ben Schwager 5Jtanfreb5, 't)a^j ^anpt feiner ©egner, s» geroinnen unb

unb (Suibo

itODClIO.

*) ?5^orfd^. ufro. II, 907. — Libro dei Danni dati, Ildefonso di S. Luigi, Delizie

VII, 228.

2) Vill. VII. 13.

3) Cronaca Tassoni ed. Vischi, Mon. di Storia Patria per le Prov. Modenesi

XV, 65.

*) SAS. — Cons. Gener. 11, f. 21, 22 (1266, 17. unb 18. 3uli).
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t)a btefcr fid) bei bem Ssorgänger bes (Clemens fclbft um öie 2(u5fö^nung be=

müi)t ()atte, fd^tenen berartige 3?er^anblungen feinesroegs au§fid^t§Io5. Sine

feltfamc 5)iif(^ung furialer y^eierlid)teit unb perfönUrf)er 2cibenfd;aft(id^feit

c^arafterifiert faft alle ©d^reiben bes Clemens; er l)egte ^um Alarbinal £)ttaotano

bas i^ertrauen, "öa^ er eo uerfte^en merbe, ben Stanbeögenoffen ber gl)ibellinifc^en

'Badjt abmenbig ju mad)en, unb fd^rieb i^m: „3Senn mir aud) nod) nid)t für

gut befanben, ben ®vafen ®uibo ^Jfooello jur ßntgegennaljme unferer 53efe^le

?iu^ulaffcn, ba er uu'o fd)n)erer als alle anbern beleibigt unb bag 3Sttariat

jeneo peftilen^talifdjen 'Hien)d;en gefiU)rt Ijat, ben ®ott auö bem Söege

räumte, fo beabfid;tigen roir bennod) ntd^t, i^m ben 33ufen uäterltdjen 9Jiitletb§

gu nerfdjlief^en, unb beöl)alb galten wir es für nü^lid^, bafj fetnerfeits nichts

gefd)el)e, moburd^ er bie ©rlangung biefer CS^nabe erfd)uieren fönne.'") 'J)er

nüd)terne ®runö beg „Döterlic^en 9Jittteibe§" mar für ben fd^örfer 33lidenben

flar genug, unb er trat aud) am Sd^lu^ beä pat^ettfdjen 6d)retben§ beutlid[)

l)erüor; (Suibo 9iot)ello nerfügte noc^ über einige jener und)tigen 3(eid)öburgen,

bie er ben Suci^efen bei il)rer Untermerfung unter bie ®ebote 'DJtanfrebs abge=

nommen, mäl)renb er anbere ben ^^ifanern l)atte ausliefern muffen.") '^ie (Cinncnj uns

^urd^t be§ ^l^apftes ging bal)in, ©uibo fönne biefen ^eid^öbefi^ „an einen
'*''"'^''^"'-

anbern" übergeben, unb mit biefem „anbern" fonnte (Siemens nur ben jungen

^onrabin üon (5d)maben meinen ; einige DJtonate fpdter äußerte er fid^ üoU i>er=

ac^tung gegen ben „armen, nadten i^naben", aber er mu^te tropem zugeben,

ba^ beffcn 2tnl)änger in :^talien auf il)n als auf il)ren 3lbgott blidten,

unb er mar fel)r genau barüber unterridjtet, roie Spoleto unb 3lnfona il)re

^efanbten an ben jungen -Öer^og über bie 3llpen fd)idten,^) er fannte bie

engen i>erbinbungen, bie ber angeblid} 'JlJi^adjtete in 9iom, in ber i^ombarbei,

in Josfana unterl)ielt, luie ben ßinbrud. Den Äonrabins 33riefe bort erregten.

53iit fd)lec^t üerl)el)lter 3orge iiernal)m er, ba^ in ^eutfc^lanb A'üi^ften unb

Prälaten über bie @vmäl)lung ii^onrabinö ^um beutfd)cn Slönig unterf)anbelten,

ber freilid) ber britte neben bem ©ngldnber unb bem ^aftilianer gemefen märe,

unö er fal) mit Sd)reden, mie fid^ bie ftaufifd)e ®efal)r oon neuem nor i^m

erl)ob. Jm (Spätl)erbft eröffnete er in ^Piterbo bie fird)lid)en ^projeffe, bie

üblid)en isorläufer ber feierlid)en 'Q>erflud)ung, gegen ben fd^mäbifd^en Knaben

„t)on jartem 3lltcr, boc^ üon frühreifer 33osl)eit".'')

^ie 3>erl)anblungen ber .^urie mit ®uibo 9toüetlo fc^einen fid) mäbrent)

einiger 3eit l^inge^ogen l^aben, benn (Siemens untnfd)te bem üerl)a^ten Jüngling

in il)m ben mid^tigften tosfanifd)cn 3(nl)änger ^u ent^iel^en. 9öie ber (Sraf im

2ucd)efifd^en burd) Sefi^ non 53urgen unb ©ebieten, fo mar er Siena gegen-

') 1266, 30. 2tvrit, Mart. II, col. BIT.

2) Über in feiner 9Jia(f)t bcfinbtirfie S^urgeit im untern 2(rnota( unb in 5>al bi

IJJiewole Ptol. Luc. Ann. ju 1267.

3) ^äpftl. (Schreiben an ^arbinal ©imon, Jieftor ber 9Ji'arI 2tnfona; 1266,

16. DItober, Mart. II, eol. 416.

*) Eeg. Imp. 9740.

Saöibf ^n, ®eic^i(^te boit (Vloreiiä. II. 38
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über baburc^ ftarf, baB er (Seifein, offenbar 3(ngef)örige bcr üornel)mften

^amtlien, in feinem ®en)af)rfam §ielt, bie er firf) ungead)tet aller Ergebenheit

ber 23ürgerfdjaft im 3^amen ^Jianfrebo ()atte ftellen laffcn, unb biefe (ebenben

"^fiinber erlangten je^t in ber 3eit ber i^er^anblungen ber Sienefcn mit bem

•tliapft eine grofje Sebeutung. ^a ®uibo hirje 3eit nad) bem Sage oon

'iieneoent ben Jitel eineö föniglid)en isifars ablegen mußte/) unb es feinen

S^önig mei)X gab, »erlangten bie Sienefen bie Verausgabe it)rcr Knaben

ober Sünglinge;"'') bod) tat er if)nen nid)t ben 3Si(Ien, obmol)! fie fic^

fogar iia^ü herbeiliefen, iljm bas 3lmt eineö iBolfsfapitano anzubieten,

rooi^u ber nic^t eben r)oIf5freunblid)e ?yeubal^err red^t roenig geeignet mar;*)

fie baten bie florentiner 5^el)örben burd) eine ©efanötfc^aft um i()re 5>er=

mittelung, unb bie 3(nge(egen()eit mürbe oon i^nen um fo eifriger betrieben,

all ber ®raf, oermutlid) gereift burd) ben fd)einbar nal)en 3lbfd)lu§

'Sienaö mit ber ^urie, bie im i^afteü *'))oppi in feiner ^»ut 33efinblid)en gegen

^){ec^t unb 53raud^ als ©efangene be^anbeln lie^. ®ie ©efanbten mußten

fid) in y^loren^ mit ber oom A'xatcx (Satalano erteilten 3tntroort begnügen,

man fönne fid) nic^t in bie 3lngelegenl)eiten beö (Suibo 'OtooeÜo cinmifc^en unb

bürfe o^ne befonberen 33efel)l bes *}}apfte5 auc^ nid)t5 gegen il)n unternel^men."*)

(Siemens beauftragte ben franaiöfifd)en '•^rälaten, in beffen -s^änbe er bie

iKegelung ber '-8e,^iel)ungen ^mifdien ber !knxk unb Siena gelegt tiatte, mit einer

Unterfud^ung ber 2lngelegenl)eit, aber biefem fel^Ite jebe 5Rac^t unb jebes 5)iittel,

um ben im (iafentino (Jingeferferten ^ur ?^rei^eit ?iu ücrl)elfcn ober ben ®l)i-

beUinenfüI)rer feinem 2ÖiUen ^u beugen.^)

(Suibo mar roeit baoon entfernt, fid) an ben „'i3ufen üciterlid)en l)3citleib5"

^u flü(^ten unb fid) banad) ^u brängen, bie päpftlic^en 33cfe^le entgegenzunet)men.

Hie (£rncue= Qx mai)U im ©egeutcil, offenbar unter bem (Sinflu^ ber -Hoffnungen, bie

©bibeUiten-
'^iö<^^''icl)ten aus 3)eutf(^lanb, aus cHonrabinö Umgebung bei il)m unb feinen

cign. i^arteigen offen erroedten, gemeinfam mit ben .*Rapitanen ber florentiner (Sl)i=

bellinenpartei ben SSerfuc^, bie 2iga, bie urfprünglid^ ju SJJanfrebs @l)ren unb

unter beffen 3tgibe gefdjloffen mar, ^u erneuern. Qx entbot 3(nfang September

]2()ß 3?ertrcter ber Stäbte, bie bem 53unbe angel)ört l)atten, nad) 3an 93ciniato,

mo einer feiner '»Parteigänger, 33runo begli Uberti,*^) als *|ßobeftk bie (Seroalt

*) (Sä mu§ jroifc^cn 1. 2lpril, iro er ben litet nod) füf)rt (^orfcf). ufro. II, 906),

unb 22. 3(pril (SAS. — Riform.) gejd)e^en fein, an Jüelcf)em Saturn er nur als

"JJfaljgraf in 2u§5ien bejeict)net rotrb. 2(m 25. 9lpril 12fifi roirb er in San (SJimtgnani>

(Sieg. 910) „Dormat^ Iöni9lid)er 3]ifor" benannt.

2) 1266, 22. 2{prir. — SAS. — Eiforni.

') 3n berfelben Urfunbe.

*) 1266, 1. September, SAS — Eiforra. — 55er fienefer JJotar, ber bie Urfunbe

{)ierüber rogierte, nannte ben (£ataIano irrig „ßafteUanus" unb bezeichnete i[)n alö

„Don ®otte§ unb beö *).5apfteä (Snaben, ^Jüobefta non glorenj".

5) Xev betr. Auftrag bes ^[ßapfteä an Sanguiffel 1266, 19. September (9?otarielIe

aibfc^rift Dom 25. September), SAS. — Riform.

ß) Urfunbe 1260, 11. 2tuguft, SAF. - S. Miniato.
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innef)atte. "'J^ifa trat mit allem 'Otad)brucf bafür ein, M^ ber (§f)i6ellinenbunb

unter ben neränbertcn 5>crl)äUnifien auf neuer @runb(age crrid)tct mcrbe,') unb

tro| bc5 3i3gernö einzelner Hommunen, bie iiä) ungern auf ben gcfa[)riioUen

i^Ian einliefen, mu^ er ^uftanbe gefommen fein, ba bie oon it)m untcrf)a(tene

2aglia ber bcutfd)cn Solbritter meiter in SBaffen blieb, ©egen fic unb i()rcn

unbu^fcrtigen 5üf)rer ridjtete fid) bcs ''^apfteö üollfter 3orn; je mel)r er Siaxi

oon Slnjou ^u tabetn unb ^u uermal)nen l)atte, je mel^r er ®runb fanb, xi)m

iior3;unierfen, er betrüge felbft feine '^U-onen^alcn, niemanb traue feinem 2ßort,

bie Seutc im ilönigreid) tonnten uor ©eridjt nid)t ,^u il)rem 3{cd)te gelangen,

er fei gegen feine Untertanen voll Sserbad^t, mie xi)x <§>errfd;er i^nen oer^

bäc^tig fei,"'^) je ftärfer in Sübitalien ber '2'rud ber A'vanjofen ah ein uner=

träglic^er empfunben rourbe, je mef)r ©ijilianer nac^ 'Oiorben eilten, um bem

fd)n)äbifd)en i\inbe, nad) bem 3lu'5brucf eines ^citgcnöffifdjen 2d)riftftellero,

gleich bem (Sljriftuötnaben "'Hiijrrljen unb JBeiljraud) barjubringen^) — um fo

mel)r mu^te dlemens baran gelegen fein, bem jungen .^onrabin bie SJiöglic^feit

^u ent5iel)en, oon S^osfana auo fein in (Särung befinblid)eö füblid^e§ Ci'rblanb

an,3iugreifen. 3ln bie florentiner 33el)örben erging am 18. (ober 19.) £^ltober 12Gi)

beö "^apfteö zornige '~l1ia{)nung: bie 6tabt l)abe il}m j^roar ©el^orfam gelobt, aber

fobalb er eine ^^kobe biefes ®el)orfam5 oerlange, begegne er offener J){ebellion; '^'"'"^"*''^"=

er l)abe befohlen, bie „nerbred)erifd)en 1}eutfc^en, bie perfiben, gebannten ?vetnbe
"^[^Jt"„'^-n(,/^

beö apoftolifd)en ©tul)leö" ju uerjagen unb ^sacopo be (Solleme^i^o ^um *|3obeftä wm» vn^

jju ern)äl)len; er fd)meige für jel3t uon ben oon Jloren^ aucigel)enben lltadji: ^"".^"'^^^"

nationen gegen bie römifd^e Äirdje unb gegen ^önig Äarl, bie in nal)en unb „««'

entlegenen ©egenben ange^^ettelt mürben; ?;el)n Jage nati) Qxljalt biefeo Sd)reibene

feien bie ^eutfd)en aus ber Stabt ju treiben. (Segen bie ©uelfen unb gegen bie

Äonfinierten bürfte in feinem 'i^roi^effe üerl)anbelt merben, el)e jener ^acopo nic^t

bas '*Pobeftä=3lmt angetreten l)abe; biefem päpftlidjen ^Vertrauensmann fei bie

Stabtregierung nebft ber Surisbiftion ungeteilt -(u überlaffen.*) 3acopo be

GoUeme^jo (ober (5ollebime,5i^o) mar ein römifd)er 33aron aus ben Isolsl'erbergen,

ein SSafall ber 5lird)e; ^a bie g-lorentiner il)n nidjt als ^^obeftk aufnal)men,

i^m üud) nid^t ba§ ©alär jaulen mollten, bas ber 'ilJapft i^m angemiefen ^atte,

verfielen fie ber „fleinen Gflommunifation", bie inbes o^ne crnftere ?volgen

*) 3Son ben betr. 33erf)anblungen geben nur bie rüegcften 926 unb 927 (1266,

3. ©eptember), ^o'^l^- "f'"- ^^ (^- C^imifln-), Äenntnis.

*) € (^reiben an i^n t)om 22. ©eptember unb 14. Sejember 1266, Mart. II, col.

406, 431.

3) Nicolaus de Jarasilla, Murat. Ss. VIII, col. 609.

*) Schreiben beö *^apftei „fratribus civitatis Florentie rectoribus vel eorum

alten, consilio, prior ibus artium et comuni civitatis ejusdem", Mart. II,

col. 418; nac^ bem 'Zxud lüäre e§ unbatiert. ®ieg beruf)t, rote ein Sergleid) burrf)

gWonftgnor 35attaffo von ber 3Sattfan. S8ibliotf)ef ergab, ben er auf ©rfud^en bes Sßer=

fafferö au^äufü^ren bie @ütc f)atte, auf einem ^rrtum. 3^ao ed)retben trägt ben

SSermerf ,.Dat. ut supra", b. t). 3>iterbo 18. Oftober 1266.

38*
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blieb unb bte bann int Juli 126S, roie eö fdieint, auf ®runb güttid^er ©nigung

roiebcr aufgehoben rourbe.')

^ie /Vrati ©aubenti Ratten, inie man fief)t, bem ^^Japft burrf) it)re floren-

tiner Siegierungetätigfeit eine üoUftänbige ßnttäufc^ung bereitet; er ftanb im

begriffe, fie mit allen Unet)ren fortmfc^icfen ; fie t}atten ben 3ünften benignen

oom ®rafen 9tapoleone roiberraillig gen)äl)rten, bann tuieöer entriffenen 3(nteil

an ber öffentlichen ©eraalt öon neuem einräumen muffen.;) äöa^rfc^einlic^

brachten biefe ®enoffenfd)aften ben oon dlemene befdjü^ten ©uelfen, gegen

öie fed^e 3al)re ber Äämpfe oiel Grbitterung erzeugt l)aben muffen, unb bie

bie 33ürgerf(^aft ju bem S3lutbabe non 93contaperti gefül)rt Ratten, burd^aus

feine rao^lraollenben ®efinnungen entgegen; noc^ bargen bie (Sefängniffe ©ienas

üiele ber 3^ren, unb Jaufenbe roaren in Kummer, 5)iangel unb .*^erfernac^t ,^u=

grunbe gegangen. 3^er fran^öfifc^e Jurift auf bem 2lpoftclftul)le, Der bie in

feiner -^eimat gültigen Jbeen oon ber abfoluten föniglid)en öerrfc^ermac^t in

feine neue uninerfelle ^Jtad)tftellung binübergenommen l)atte, raar jeber 3trt oon

üolf5tümlid)er (Seraalt abl)olb; öa er Stabtregent uon A-loren^i unb bie ?^rati

®aut)enti nur feine au5füt)renben Organe raaren, lief5 er fic^ bie Jeilnal^me

Der 3ünfte an ber ftäbtifc^en ^tegierung fi(^erlicl) i)öö)it ungern gefallen; er

^atte oerlangt, ba^ bis i^fingften 12G6 ber ?yriebe mit ben ©uelfen gefd^loffen

raerbe, bod) ber •sl'^erbft raar gefommen, unb nod) immer befanben fie fi(^ in ber

SSerbannung. 2lm ärgften roirb es i^m gcroefen fein, baf?, nad) feinem %m-
brucf, üon ^lorenj allerlei „3Jiad)inationen" gegen i^n unb ilönig Marl au5=

gingen, bie in bie g^erne rairften, raomit nur i>erl)anblungen gemeint fein

fönnen, beren /Väben nad) Äonftan^ unb 3(ugöburg 5um -"öoflager ^onrabin^

liefen. (S"r raoUte ftatt ber beiben „^Ttitter ber Jungfrau 'lliaria" eine '!|>erfbn-

li(^feit 3um l^eiter ber ©tabt einfe^eu, üon beren (i'nergie er me^r erroartete,

unb auöbrüdlic^ »erlangte er, "oa}^ fein Qsertrauenömann bie ©ericbtsbarteit

allein unb ungeteilt ausübe, "oa}^ er im Ütamen Des iurpfteö als unbefd)räntter

§crr ber Stabt raalte, ba^ i^m fein 58ertretcr bes i^olfes fonfurriercnb an bie

Seite geftellt raerbe.

Sroft fold)er bem '^Jopolo gegenüber roenig raoljlrooUenben -'daltung il)rc5 £)bcr=

^errn gelang eö enblid) ber ®efd)icfli(^feit ber beiben geiftlid)en ^Kitter, fidierlic^ unter

ber tätigen '}lcitrairfung oon ^^kieftern unb 3Jcönd)en, bie -Öanbraerfer in bem

()auptfäcblid)ften ^^sunft für ben SBillen bes Clemens ^u gerainnen, ßmpfanb bie

arbeitenbe 33ürgerfd)aft feine triebe für bie (Suelfen, fo l)egte fie für bie ®l)i=

bellinen, bie lUi)eber ber '^cieberlage, bie ^^artei, um berentraiUen man ein

enblofes Snterbift erbulbet l)atte, noc^ raeit ftärfere 3Ibneigung. 2Bäl)renb ja^re=

langer -Serrfdjaft fanimelt fid) bei 1)in 3tegierten ftets eine g-ülle üon 'ab-

neigungen, non »erlebten Jntcreffen unb uon Übelraollen jeber 3Jlrt an; ber

Äonflift mit ber S\xxd)c l)atte bem danbel Sd)raierigfeiten gebrad^t, mufe

Stodung bes 2tbfa^e5 unb fd)led)ten ®efd)äft5gang bes ©eraerbes bei'&eiQefüi^rt

baben; bie oerl)üllte '3}rol)ung mit beffen Erneuerung erregte raal)rfc^einlid) bei

») ®. 5-orfd). ufm. IV, ©. 186. — ^j 3. ©. 595 2(ntti. 4.
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luenigen fromme Bdjaiux, aber bei üielen ^urd;t cor 2Biet)erfef)r ber faum

übermimbenen n)irtfd)aftlid)en ©törunflcn. %a\t alle großen .§anbel5l)äufer

Ratten in ber ©tabt i()re (§efd)äftc eingeftellt; bie Sn^aber iraren, aU fie fid)

bem i'iapft untenworfen Ratten, I)eimlid) baüongegangen, Ratten i^re ®elb=

mittel in 2)arlef)en an bie ^ird;e unb in $ßorfd)üffen an Äarl von ainjou fe[tgc=

legt. S)ic ilrebitoerI)äItni)'fe muffen infolgebeffen anwerft fd)H)ierige gemorben

fein, unb nur eine frieblid)e ^)itücffe()r ber großen Slaufleute, bie äÖieberaufnal)mc

ber ©efd^äfte burc^ il)re So,^ietäten, fonnten bem brüdenben 3u[tanbe ein ßnbe

bereiten. 3(ud) bie fec^^ig Bürgen, bie bem 'iPapft gegenüber mit il)rer -^abe.

für Erfüllung ber eingegangenen 9>erpflid)tungen f)afteten, werben mit ©d^reden

einem möglidjen SSicberausbrud) beö 3mi[teo entgegengcfe^en I)aben.') ®raf

(Suibo :i)?OücUo, beffen isertreibung ber ^^.^apft forberte, erfreute fid) geroi^

feiner perfönlid^en Seliebtljeit beim ä?olf, unb feine beutfd^en ©olbritter

werben in ben 3ial)ren feit iliontaperti bie 'derben fd)roerli(^ burd) rüdfic^t5=

polleö 'Jtuftreten unb ftrcnge ^JJä^tgung gemonnen ^aben; bie ©eiftlic^feit

mirb nid)t nur bie Stbneigung gegen fie gefd)ürt, fonbern aud; ben n)al)rfd)ein=

lic^ 3;ut)or nid^t empfunbenen nationalen $a^ naä) beftem ä>ermögen er=

regt f)aben. Überbieö mu^ feit 9Jiitte beö Cftober in Josfana bas ®erüd}t

oerbreitet gemefen fein, Mönig ^arl oon 3tn|ou ftet)e im 33egriff, eine S(^ar

feiner gefürd)teten Flitter ben (Suelfen ,^u -Öilfe unb jum Kampf gegen baä

berjeitige florentiner <2tabtregiment ju entfenben, ba§ bie SSerbannten immer

noc^ nid)t in bie •t>eimat 5urüdberufen f)attc; gleid^jeitig muffen biefe felbft

fid) 5u einem Eingriff gerüftet ()aben, benn ber fienefer 3]olförat trat am
19. Dftober in eifrige ^^eratung über 'Den 33eiftanb, ber „unfern 33rübern unb

y^rcunben, ben ®I)ibeIlinen üon 2»"loren5" s« gen)ä()ren fei, unb er befd)Io^, bie

()unbert beutfd)en 3titter, bie bie Stabt in Solb ^ielt, an ben 3(rno ju fenben,

and) no(^ eine fleine Sai)l ^u biefem 3iDed neu anzuwerben; ^ugleid) mürben

getüiffe ßble ber ®raffd)aft oon befonbers ausgeprägter g^ibeUinifd^er ©efinnung,

pmal bie trafen pon ßlci unb Sonifajio ßacciaconti aufgeforbert, fid) nebft

t>cn berittenen unb ben Strmbruftern i^rer (Sebiete jenen aujufdjlie^en, \a felbft

ber 3(us5ug ber gefamten ^ürgerfd)aft unter 'J-üljrung bes "^.^obeftu non ©iena

mürbe geplant. 3upor ijatte man einen ®efanbten nac^ Jlorenj gefd^idt, um
\id) über bie innern 3?er{)ältniffe ^n orientieren unb um erneut bie 3(ngelegen=

^eit ber (Seifein mit ®uibo ^tonello ju befpredjen. 3)ie •^»äupter ber florentiner

®£)ibellinen legten fid) inS 9Jiittel, unb tia ber ®raf fid^ je^t auf bie Unter=

ftü^ung ber Sienefen gegen feine florentiner SBiberfac^er angemiefen fa^, mar

er 5ur ^tadjgiebigfeit bereit; bie 2lngelegen^eit foUte burc^ einen in '»IJifa ju

fällenben SdiiebSfprud) erlebigt werben, aber eö fdjeint, ba^ bie 3urüdl)altung

ber ®eifeln in ©iena bod) fo ftarfe Erbitterung erzeugt l)atte, ba^ bie „33rüber

unb ^rcunbe" ^ur ©tunbe ber ®efa^r in 3öirflicl)feit nur rec^t geringe C^Ife

erhielten; üom Slusjuge ber gefamten fienefer 53ürgerfd)aft war nid)t weiter bie

') gorfd^. ufui. IV. ®. 181, „Sie aSertreibung ber ©^ibellinen im Dtoüember 1266

unb im 9(pril 1267".
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Konrabins

f^oftag in

2lugst>urg.

Siebe, unb auf ba§ §tlf5beget)ren, bas an ^x^a, ^^'i[tota unb anbcre

Stäbte ber Siga erging, ftellten \id) tnötjefamt nur neun^unbert 9titter am
3(rno ein. 9htf3cr auf bte eigene ^raft unb i()ren 3lnl)ang in ber 33ürgevfd)aft

fonnten fid) bie ®()ibeüincn ferner auf bie fünfl)unbert beutfd^en 9titter, foraie

auf bie ^unbert im 3o(be oon ^loren?;, inSgefamt auf eine §>ilfc »on fünfge^n^

Iiunbert Siittern ftü^cn; eine fold^e ?Oiad)t l)ätte i^roeifellos ausgereirfjt, um fid)

^u bcljaupten, maren bie yVül)rer fing unb entfd)loffen geiuefen unb I)ätte in ben

^}iei()en ber S3ebro()ten ©inigfeit geJ)errf(^t.

Söas 'ipapft Glemenci unb bie in bie größeren 3ufammen()änge ber Qx-

eigniffe Gingemei^ten .^ur ^(nfpannung aüer Gnergic üeranla^te, mar bie .'i^unbe,

ber junge .Honig .Honrabin ()alte foeben ,^u 3lugciburg einen großen -S'oftag, um
ben 3ug nac^ Stauen uor^ubereiten; bie 5al)lreid) nerfammelten dürften ftimmten

bem fü^nen 2lbenteuer j^u, bag ben Gnfel non "Diorben nad) ©üben führen

füllte, roie ^-riebric^ II. cinft burd) ein äl)nlid)e5 ?ium -^errn non '2)eutfd)=

lanb gemorben mar; felbft bie beutfd;c CDidjtung erijob i^re Stimme, um
bas fc^it)äbifd)e ^inb anzufeuern, es bem 3Ü)nen glei(^ ju tun.') ^Verbreitete fic^

erft allgemein bie 3uüerfic^t, ba^ ber Stauferfpro^ in nal)er 3eit an ber Spifee

eines beutfdjen -s^^eereö in Stauen erfc^einen merbe, fo mar auf eine entf(^eibenbe

äßenbung ^ugunften ber ®uelfen in g^lorenj unb bamit in ganj Soßfana f^raer=

lid; me^r ^u redjnen.

2ßir fennen bie 93cittel nid)t im einzelnen, bie bie i?ertreter beö ^^^apftes

anmanbten, um ba§ 3>olf ^u geminnen. 9Benn ©ante bie ?vrati (Saubenti in

bie §öUe ber '$eud;ler verfemt, fo roirb er in frül)en .Hinberja^ren uon mancher

il)rer unlautern 5)iac^enf(^aften gehört l)aben, non benen 5U uns feine 5?unbe ge=

langt ift. ®er Gl)rgci5 modjte fie ftad)eln, bas isertrauen be§ ^^apftes, ba§ fie

bereits uerloren l)atten, in le^ter Stunbe roiebcr^ugeminnen. ^er 35errat, ber

im Sager ber ©^ibellinen ausbrai^, mag non il)nen angeftiftet fein, unb es

fd)eint, '^a^ fie fid^ ^ur 3(gitation gegen ®uibo 5ionello einer ber üblichen

Steuerausfd^reibungen ^ur (Solb,5(al)lung an bie beutfd)en 9iitter bebienten, ob=

moi)i fie biesmal nur 7.2 ^^.^ro^ent ber Ginfdiäljung betrug, isor allem aber mar bie

3eit für bie ^öemegung reif, unb bie Ä^anbmerfcr unb -öüni^ler ber 3ünfte

roartcten ungebulbig be§ Jages, an bem fie bie ^roeifai^e 5Zieberlage, bie @in-

ferferung il)rer ^niljrer an ben ®f)ibellinen räd)en fönnten. ^er Übertritt eine§

ber mäd)tigen ®l)ibeüinengefd)led)ter, ber Solbanieri, beffen Öberl)aupt ber

Stitter ©ianni ober (Siannujjo fid) an bie Spi^e ber gegen ®uibo ^iooello ge=

rid)teten Seroegung ftellte, gab bem 3Solf gjhit unb .Hraft, einen 2tufftanb 5U

magen, obrool)l bie C^egner geraarnt unb oorbereitet maren. 3(m frül)en

gjiorgen be§ ©anft SJtartinstageö ftanben, einem gcl)eimen Sofungsroort folgenb,

„.XTembev bie ^:popolanen in äöaffen, unb im 33ünbni5 mit il)nen erl)ob fic^ aud; ber=

n-66- jenige Seil ber 33eüöllerung, ber in§gel)eim guelfif^e (Si)mpat[)ien ^egtc, ober

minbefteng ber ®l)ibellincnl)errf(^aft abljolb mar unb einen ^vieben ber Parteien

roünfc^te; bas näd^fte 3iel aber bilbete, bem iserlangen bes ^^apftes gemäp, bie

Polf&be=

1) Reg. Imp. 4807-4815. — öampe, Äonrabtn 95 ff.



®aä gl^i6eatnifd)e ^-torenj. 599

Vertreibung ber 5)iitterfd)ar be§ @utbo 9ZoöeUo. ®ag SSoIf f)telt btd^t gebrängt

bie »Strape befe^t, bie ^ux Kird^e ©anta Srintta unb ju ber na6) if)r benannten

3(rnobrücfe fütjrte;') ber fefte 'i^alajj^o ber gu t()m übergetretenen Solbaniert,

nebft bem Surm Scarafaggto, ber fd)on in ben ©tabtfämpfen üor .^raei ^aljv-

jebnten eine bebeutfame ^){oUe gefpielt l)atte, bot ben ^^^opolanen einen roid)tigen

(Stü^punft, unb an einem ben ®iro(ami gel)örigen Surm nal)e ber khä)z ©an
9Jtid)eIe Sertelbe (je^t San 9Jiid§ele e ®aetano an ^iajga Slntinori) töaren

ftarfe 33arrifaben ,^um Sd)ul3 gegen ben brol^enben 3(ngriff ber 9{itterfd)aft er=

ridjtet, fogcnannte „Serragli", "i^ruftraefjren auo 53a(fen, bie feft mit eifernen

.Letten uerbunben maren.') ©uibo ^Otoueüo uerfammelte feine anbert()alb taufenb

^iitter nebft feinen ftäbtifd)en ^'^^arteigängern am 53attiftero unb rüdte gegen

bie vEerragli vor; na^e San '9.1iid)ele 'öertelbe, an ber Strafe, bie üon biefer

.^ird)e nai^ 3!)cercato 'isecdiio fül)rte (iet3t 3>ia (5orfi), lag ber %^ala\t ber ,^orna=

guinci (nac^malci Jornabuoni) in Krümmern; er mar uon ben ©^ibellinen

^erftört morben, meil bao ©efd^lec^t nad) 5)tontaperti au§ ber <Stabt gebogen

mar unb bie -'Ocimat mit ben anbern ©uelfen von brausen I)er befämpfte-^*)

3(uf bem 5d)utt beo bemolierten ©runbftüdcQ nerfudjten fid) bie Stitter feft5u=

fe^en, um oon bort gegen bie Sarrifaben üor,^ugef)en, aber eo mar flar, baf5

bei fo(cbem Ä'ampfe in ber Gnge ber 'Otad;teiI auf feiten ber S3erittenen unb

C^icpan^crten fein mu^te. Ginige tiii)nt 3)eutfd)e magten fid) ju 9io^ an bie

Verbaue ()eran, aber uor einem '^agcl non '»Pfeilen ber 9lrmbrufter, nor ben

(Sefdjoffen unb Steinen, bie oon ben türmen auf fie nieberpraffelten,

mußten fie fic^ ^ui-'üdsieljen. ©inen offenen 3lngriff gegen bie ünfel)nlid^e

Sd^ar ()ätten bie 'panbmerfer unb *i|}opoIani allerbingo nid)t gemagt, aber

ben (§uibo ^Diouello mod)te bie g-urd^t befd)Icid}cn, bafj bie 6'rt)ebung bes

Volfes nur ba^ Vorfpiet eineö Angriffes uon brausen fei, unb ber Übertritt

beo (Sefd)led)tcci ber Solbanieri erfüllte bie ©^ibellinen mit gegenfeitigem Wd^-

trauen, ben (Srafen mit 3uieifcl an ber Jreue feiner 3lnf)anger in ber Vürger=

fcbaft. Ciincm 3(ngriff ber, mögli(^ermeife burd) fvan.^öfifdje ^Kitter .Uarlo uon

Slnjou nerftärften (Suelfen ()ätte (Suibo 9tOüeUo in ber 00m 3(ufrul)r erfüllten

Stabt nid)t Stanb l)alten tonnen. Slus bem Sanbgebiet, in ber fic^ roie ein

Sauffeuer bie .'t^unbe nerbreitet l)atte, ganj ^yloren?, fei in 3ßaffen, überall merbe

gefämpft, fam bie 3iad)rid)t, ber 3lufftanb l)abe bort fogleic^ fein (i"d)o gefunben,

in ben {leinen Ortfd)aften feien blutige Jumulte auggebrod^en/) ®raf ®uibo

^) 2)ie ietiige 9.sia 2orna6uoni.

'^) 3n bem Sericl)t ^illaniä VII. 14 ift nur Don ber Torre de' Girolami bie Siebe.

^aß nicf)t ber in ber SSta Sambertesca gelegene, nod) aufvcdjt fte^enbe Surm gemeint

fein fann, ergibt ji^ oon fel&ft. — S)aä ®runbftüc! beö 6Iaru§ ©erotami im ^^opolo

©an 'l>ancrajio rcirb im Libro dei danni dati, S. Luigi, Delizie VII, 244 angeführt.

=*) 5""miIi'^"'3lifDrban5 ber Jornaquinci, Cod. Riccard. 1S85 (saec. XIV), f. 2.

— Libro dei danni dati 1. e. 243.

*) Aorfd). ufiD. IV, 6. 182 „Sie S>ertreibung ber (Sljibellinen im 'Jfouember

1266 ufiii."
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tarn auf ben rttterltrf;en, aber nid)t eben fingen ©ebanfen, ju loieber^olen,

toas bie abUgen -sperren fo oft mit Grfolg getan, ben .Hampf aus ben Strafen

ber Stabt in bie 2anbfd)aft ^n uerlegen, 'Da^ ®efed)t in fdjmalen ®affen iinb

gegen 33arrifaben aufjugeben, um fid; brausen mit ben C^egnern ?iu meffen;

er erfannte nid^t, ba^ bie 3eiten ueränbert feien, 'ita^ e§ fid) nid)t me[)r ruie

el)ebem um J-e^ben ber tnegöitüd)tigen :')iitterflafie gegen bie „A"U^leute" t)anble,

fonbern ba^ bie ^^anbinerfer burd^ ununterbrod)ene .kämpfe gefc^ult raaren, unb

ba^ auf ber Seite bes 'Jsolfeci ber 'i^apft ftanb, ber ?iugleic^ feine 'öänbe

fc^ü^enb über bie @uelfen breitete, ßr überfc^äUte Die @efül)r, bie innerl)alb ber

Litauern brol)te unb ucrfannte bie bei loeitem größere, bie fein 2lb5ug in fid) barg.

"diad) einigen 'i>erfu(^en, bie Serragli ^u burd)bred)en, lie| er bie A"elb^eid)en

roenben unb ritt mit feiner Sc^ar nai^ ber ^i^ia.Ji^a bi ©an ©iooanni ^urüd;

öon bort j^og er mit xi)x yor ben %kla,3|50 bei ''^Jopolo, ben er fo lange

berool)nt l)atte. 3iHil)renb bie ^lütter, unbefc^ätiigt burd; ben oorfd^nell auf=

gegebenen ^ampf, bid)tgefd)art non ber ^ird^e San ^^iren^e bi§ 5U ber ner=

fperrten ^^orta San ^Mero aufgefteÜt roaren, nerlangte er üon ben ^rati

©aubenti bie Sd)lüffel eines ber Stabttore; üon feinem Stoffe l)er führte er

bie 3Serl)anblung mit Soberengo unü Gatalano, bie an ben Säulenfenftern be§

„^^argello" ftanöen unb bie il)ren üblen Mu^ als •'pcuc^ler üerbienten, ba fie

i^m freunblid) ,^urebeten, bie Stabt nid)t ju nerlaffen, benn bie (Sefabr fei fo

groß nid)t, mie fie il)m erfdjeine. 3roeifellos aber nninfd)ten fie nid)t5

bringenber, als ba^ burd) feinen Globus bas 'i>erlangen bes "^^apftes, il)res

2Uiftraggeber§ (Erfüllung finbe. (Suibo Stonello, uoll 9)ii^trauen gegen alle

unb ol)ne 'iNertrauen auf fic^ felbft, «erlangte bie 2d)lüffel, bie i^m ^ögernb,

aber froren -"derjens gegeben mürben. 3!)ie guten äi>orte ber ?5-rati ©aubenti

Ratten rool)l jugleid) ben 3roed, fie felbft oor einem Singriff burd) bie örunten

iialtenbe Siitterfc^aft 5U f(^ü|en unb in bem (trafen ben i^evbad)t ?iu meden,

man roolle it)n ^u feinenx iserberben in ber Stabt ?iurüdl)alten. 3lls er fid)

eines ber Jore fidler rou^tc, übertam ben J-reunb bes 3tftrologen, ber il)m inel=

leidl)t mit 9tec^t für biefen 2ag ungünftige Slfpeften oertunbet ^tte, nod) bie

weitere ?^urd)t, er fönne burc^ (Sefi^offe anä ben Käufern unb oon ben Sürmen

»erlebt merben; besljalb «erlangte ber feltfame -'pelb, brei üolf5tümlid)e

3}Jänner follten neben unb hinter i^m reiten, bis er im ^-reien fei,^) roas il)m

natürlid^ gcroäl)rt mürbe. So i^og bie 9iitterfd)ar nebft ben ?^ül)rern ber (§l)i=

bellinen, bie fed)§ 3al)re lang ?;-loren,3; be^errfd)t l)atten, ruhmlos, ju l)od)fter

isermunberung it)rer ®egner burd) bas am ^^ontc iHubaconte ("^sonte alle ®ra^ie)

gelegene Cc^fentor aus ber Stabt; fie untritten bie 5.1cauern, mobei fie fid) ge=

fallen laffen mußten, ba^ fie in ben isorftäbten, tro^ ber (Seleitsmänner il)re§

^•ü^rers, m^ ben Käufern mit Steinen bemorfen mürben, unb gelangten auf

bie Strafe nad) ^Ißxato, bas fie am 3lbenb erreid)ten. ®ie ^a6)t brad)te bem

*) Vill, VIL 14: Ubetto be' ^^^ucct, (Serd)io be' 6crd)i unb (Suibmgo ©aüorigi.

(Serd)io, ber fid) frü^jeittg bem ^apft Uvban IV. unterioorfen ^atte (M. G. Epp. III,

601) müßte bemnac^ cor ben anbern öuelfen nac^ ^lo^^enj jurücfgefefirt fein.
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®rafen unb feinen ©enoffen fingen Mat, für ben eo freilid) ^u fpät mar; fic

famen ,^n ber Überzeugung, ^a% ü)x 'itb^ug eine Zat ber Sinnlofigteit getnefen

fei, unb befc^Ioffen, fie ungcfd}e()en ^u mad)cn, inbem fie am folgenbcn ^3Jiorgen

fofort roieber nad) ^loren,^ ?iurücffe()rten; al^ fie aber oor ber 'i^orta (Sarraia

crfd)ienen, fanben fic biefe gefrf)Iüffen unb bao nod) in SBaffcn ftel^enbe 3SoIf

mar feinesmego gemillt, auf bie Jy^ud^t beö Ieid;t errungenen Sieges ?iu r)er=

sichten. 3tl§ fic^ bie 3iitter um bie SJJauern fd^arten unb bro()enb ©inta^ oer=

langten, mürben fie uon ben ilürmen l)er mit '']Jfeilen befd)offen, unb ah
einige non feiner 'it)iannfd)aft uermunbet maren, gab ber emig fd}manfenbe (Suibo

9?o»eUo "öa^ Unternehmen nad) einigen Stunben mieber auf; um minbeftens

etmaä auszurichten, befe^te er auf bem i^tüdmarfcl^c nac^ '•^Jrato bie unmeit oon

Gampi unb uon Sefto g-iorentino gelegene 33urg Gapaüe, bie bei einem fünftigen

Unternel^men gegen bie i5tabt einen Stü^punft bieten fonnte. Unter ben ®t)i=

bellinen, bie fid) plöt^lid) ftatt als |>errfc^er in ber 'peimat, al§ ^Vertriebene in

''].h-ato fa^en, bradjen fofort ^Dti^£)eUigfeiten jeber 2(rt aii^ unb wie üblic^

ma^ jeber bem anbern bie ®d)ulb an bem ®ef(^e^enen bei; nermutüd)

mürben fie erft jeKt inne, ^a^ bie 33emcgung beö 'i>olfeo cigentlid) nic^t

gegen fie felbft, fonbern nur gegen bie uon ®uibo Siooello befehligten

beutfd)en 9titter geridjtet gemefen fei.^) ^Jlber, meint ber florentiner (II)ronift,

ber bie ä^orgänge berid)tet: „nadj fd)led)ter Überlegung unb nod) fd)led)terer

3(u5fül)rung ift bao 'bereuen uergeblid)."'^) So(d)c, bie ben '!)3arteinamen alo

^erfmantel benu^ten, oerübten alsbalb in ber Sanbfc^aft "^lünberung, unb

Zünbeten prioaten ?yeinben bie -Öäufer an; ^roei SJtitglieber bes ®efcblcd)teö

^)iifaliti unb eines bes •'öaufes ®iralbi trieben berartige (Semalttaten in bem

bic^t bei ?^lorenz gelegenen '•^^etriolo; bie beiben vorüber 9tifaliti büßten fpäter

bie Sat, fie mürben ergriffen, jur ^iic^tftätte gefd)leift unb an ber ©teile ber

jetzigen ^ia^ja bella 3ecca bem ®c^eiterl)aufen übergeben.^*)

^er 'iPapft mar oon bem in ^-loren^ erfolgten Umfd)mung felbft über=

rafd)t; er erflärte, biefer 33eginn jur ^JerfteUung eines frieblid)en 3uftanbeö in

Josfana ge^e über feine 3lbfid)ten I)inau5,'*) fol^er 2BanbeI fei nid)t menfc^=

Iid)em ^)iatfc]^lu^ 5U5ufd)reiben, fonbern ®ott ^abe mit eigener -©anb einge=

griffen.^) Clemens l)atte nur auf eine 'Vertreibung ber ritterlichen Sölbner

^Eingearbeitet ; ftatt beffen maren and) bie fü^renben ®l)ibellinen=®efd)led)ter aus

ber Stabt gebrängt unb bamit ber äÖeg jur 3urürffül)rung ber non il)m be=

') Siefe 2(uffaffung crfiävt and) am beften ben Übertritt ber g^ibellinifc^en

©olbanieri jum Solf.

^) Vill. VII, 15. — Über bie l^ier erörterten SSorgänge f. j^orfc^. ufro. IV, 174
ff.

„S)ie ^ßertreibung ber ©^ibellinen ufra."

3) Gbenba e. 183.

*) Schreiben an bie florentiner Se^örben 1266, 20. 9}oDember, Mart. II,

col. 427.

^) ßlemenä an bie florentiner ©uelfen, 22. SfJoDember, col. 428.
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)rf)ü|ten (^uelfen uöllig geebnet. Um bte 3]erl)ältmffe ganj nad) feinem 2ötIIen

ju regeln, entfanbte er gur Dtegierung ber <5tabt, btl ber oon t^m ^u er=

<£i\a peteti nenncnbe ^^'iobefta eintreffe, jenen (Sita ^^eleti, 5lanonifuö üon 33eauüai5, ber
ois ^fffa'''"=

jcfpn f^u ^Beginn bes 3cil)reö inegeljeim ber Bad]t ber Äird)e in Jvlo^en? gute

rtesin^iorcns. ^ienfte gcleiftct ^atte; neben ii)m blieben bie ?vrati (Saubenti ber ^orm nad)

biö G'nbe 1266 in i^ren Slmtern, obn)ol)l Clemens il)nen 511 üerfte^en gab, fie

fönnten je^t micber bal)eim ungeftört il)ren i^rbensgelübben leben; bie eigent=

licl)e (Seroalt lag bei bem "ültagifter (Slia, ber im 9camen beo päpftlic^en Dber=

^errn ber Stabt l)anbelte, unb fic^ „iltiffus ;^ur 9tegierung unb ^ur ^{eformation

oon Stabt unb ^ißrooinj ^lorens" nannte; er mar mit bcn S3efugniffen fomobl

eines faiferlidjen roie eines päpftlic^en Segaten ausgeftattet, benn dlemens oer=

liel) il)m 'X)a';i dkd)t gegen bie „^tebellen" ®elbbu^en, fürperlid)e roie 5"reit)eit5=

©trafen 5U t)erl)ängen, unb ;^ugleid} mit ©ifornmunifationen unb Snterbift

gegen fie oor^uge^enJ) S^er üom "^apit an ben 3lrno entfanbte .^uriale mar

eine ^^IJerfönlidjfeit oon großer biplomatifd)er '^efäl)igung; nad) anbert^alb

rsal)ren ftieg er ;^ur 2Bürbe eines 53ifd)of5 uon "i^erigueur auf, um fpäter als

''^atriard) uon Jerufalem ;^u enben; in öen i^erl)anblungen s'^^ifct)*^^ ^^J"

apoftolifc^en 3tul)l, 5lönig Jlarl unb ^önig Siubolf üon ^»abäburg roegen ber

Siegelung ber i^er^ältniffe bes ^{eic^es l)at er nadjmals eine bebeutcnbe ^liolle

gefpielt.'-)

Die sc^ör^en (2d)on el)c ®lia ^eleti roieberum in ^ylorenj erfd)iencn mar, unmittelbar

^"b^lftig"" "'^'^ ben (Srcigniffen be§ 5l}^artin§tages, IjatU bas florentiner 9]iolf, um oon

oornt}erein ber bro^enben einfcitigen ®uclfcnl)errfdjaft ein (Segengeioic^t 5U

fd)affen, eine neue 33el)i.n-be eingefeljt, beren 2(ufgabe barin beftel)en foüte, ber

Stabt ben ^-rieben jurüd^ugeben, etroa loie er oor bem Slusmg ber (Sl)ibellinen

im ^ai)xc 1258 beftanben ^atte. Sraeifellos mar bie roeitergebcnbe 3lbfid)t ber

Sieger barauf gerid)tet, ein populäres, über ben ''isarteien ftel)enbes Stegiment

5u fd)affcn, bie an ber 3(rbia 5ufammengebrod)ene 2)emofratie uneber^er5u=

ftellen, aber l)ier begegneten fie bem ^rten Söillen bes 'ipapftes. 3roar fa^

Clemens ein, baf5 man bas T^olt, beffen (E"r[}ebung ben Umfd)nning l)crbeigefül)rt

^atte, nid)t mit offener 3Jti^ad)tung bel)anbeln bürfe, aber nur miberioillig

gab er feine oerflaufulierte 3uftimmung 3;ur ßrnennung eine§ (Sapitano bei

^opolo; er mad)te ben 3sorbel)alt, nur ein unbebingt ber ^ird)e ergebener

Wlann bürfe mit biefem 2lmte betraut roerben, nur einen fold^en mollte er

bulbcn, oon bem bie Crgane bes päpftlid)en SBillens ernfte 3unfd)enrebe unb

tatfräftigen äöiberftanb nidjt ju erroarten [)ättcn.'') 3)as isolf follte, nad)bem

es feine Sd)ulbigleit getan, raieber in ben ^intergrunb treten unb jur 2Rad)t=

lofigfeit oerurteilt loerben, bod) es beburfte erneuter ftarfer Slnftrengungen, e^e

feine 'Oiieöer^ioingung mit ^^ilfe ber (Suelfen mirflid) gelang.

*) @d)retben ßlemens' an bte florentiner Sel^örbcn 1266, 22. 9tot)ember, Mart. II,

ool. 429.

2) Eubel, Hierarchia 417, 286. — 9iebUd), Jiubolf oon ^»absburg, 2. 185.

=>) ^-orfd). ufro. IV, e. 177.
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T^em ?vrteben5uninfd)c burfte fid; ber *Papft fretltd) nidjt cntgegenftellen;

iene iöcf)örbe jur G^ielung ciiteä 3(uQgleid)eö i^raifd^cn ®^ibeUinen unb

©Helfen, une ju beffen 2hifred)terl)altung , umrbe Don tl)m anertanut.')

^Jtod) immer mar berjenicje Jeil ber le^tern 'isartei, ber im ,^ampf geftanbeu

Ijatu, aiifeerl)alb ber 5)iauern, unb ba§ 3?oI! gebad)te, bie bisherigen g^einbe

nid)t mieber aufsunel)men, o()ne fid) gegen if)re möglid)en 3iad)cgelü[te unb

gegen ^Nerfudje ,^ur 3lufrid)tung il)rer i^errfdjaft genügenb gefidjert ^^u l)aben.

{^in Jeil ber ©uelfen, t)auptfäd)Iid) bem ntittleren Stanbe angel^örig, l)atte

niemals bie ©tabt oerlaffen, nur bie fül)renben unb Üimpfenben ®efd)led)ter,

foroie anbere, bie fpäter burd) il)r ^nterefi'e ju il)nen l)inübergetül)rt roaren,

befanbcn [td^ braunen, mic auberfeitö bie breite 53iaffe ber C^l)ibellinen natür=

lic^ aud) nad) bem Sltartinotage in ber •'peimat üerblieben mar; nur bie eigent-

lid^en »Parteigänger, bie fid^ unter bem Banner be§ ®uibo ^^ouello unb ber

Siga gefd)art batten, maren mit i{)m nad) *15rato gebogen, ©o muffte ber

2i^unfd) nad) ^Küdberufung ber einen unb ber anbern, nad) Jvneben unb enb=

Iid)er -ÖerfteUung eines leiblid) normalen 3uftanbes bie (Scmütcr aller

befeelen, fo viele gegenfäl3lid)e '3cebenabfid)ten unb gel)eime -S^offnungen aud)

babei als Unterftrömungen mitmirfen mod)ten. ^en nerfafjungsmäßigen

3tusbrurf biefes allgemeinen 'öebürfnifies bilbete eben jene '-8cl)örbe uon fei^s^

unbbreifeig 33iitgliebern, bie ^u gleichen Jeilen aus fold)en, bie ,^ur gl)ibel=

linifd)en unb fold)en, bie jur guelfifd)en »^Jartei neigten, ,^ufammengefe^t nnirbe,

TOobei natürlid) alle ausgefd)loffen blieben, bie bei ben .^iämpfen felbft im

Üsorbergrunbe ge[tanben Ijatten. 3)ie ritterlid^en ®efd)le(^ter ber einen mte

ber anbern '»jJartei muffen fid) faft bur(^roeg au^er^alb ber ©tabt befunben

i}abax, unb es merben ausfd)lie^li(^ Äaufleute unb C^anbrnerfer gemefen

fein, benen bie 2lufgabe jufiel, bie g'';^)^^" i"^^ i^'ien aufgefummten •'öaber ,^u

fd)lid)ten; nid)t nur ftanb "i'artei gegen "^^artei, fonbern and) ®efd)led)t miber

®efd)led)t, unb uiele einzelne »;|3crfbnlid)teiten maren untereinanber in blutigem

^}a^ Dcrfeinbet; bie ba§ 3Sunber ber i>erföl)nung beroirfen füllten, ert)ielten

ben Jitel „ber fed)sunböreif5ig ,^ur ^Iteformation ber ©tabt eruiäl)lten 93iänner"

unb einer ber il)ren ftanb als „Kapitän ber ©ed)sunbbrei^iö" an ber ©pi^e.^)

') Safe bie „©ed)§unbbrei^ig" Dom SSoIf cor (gintrcffen bcs Sita ^^Jeleti ein(^cfe^t

roaren, ergibt i^re (Srroä^nung (,, . . electis pariter et ereetis personis communibus,

quae statum qiiaeruiit pacificum'' . .) in bem Sd^reiben beä ^^apfteä an Sacobus

be ßoUemcbio Dom 23. g'ioDember 1266. Mart. II. col. 429. 2tm Xaq,^ Dörfer ahcx

teilte er betn Äleru^ unb ben 33c^örben üon ^^lorenj crft auö SSiterbo mit, bafe er

ben (Tita entfenben loerbe (col. 428, 429). Sie ©ed)öunbbreifeig rouvben in ber Jat

nod) in ber Stmtsjeit ber grati (55aubentt ernannt unb fo erftärt fiel) Diel(eid)t ber

3rrtum 3SiIIani§ unb ber anbern G^roniften, bie biefc Sefiorbe als eine ©d)öpfung

bes Soberengo unb Gatalano anfe^en, unb bann freilid^ aucf) bie Seroegung bes

11. 9ioDember an^ einem 2lngriff ber @f)ibellinen gegen bie ©edi^uubbrei^ig her-

leiten.

ä) g-orfct). ufm. IV, @. 175
ff.
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SBä^renb fie bic Jvnebensftiftung betrieben, bie nur burd) ^i^erl)anö=

(ungen mit ben au^erljalb ber ©tabt befinblid)cn ''Parteigruppen 3,um

3iele geführt rcerben tonnte, fal^ ber 'ÜJJagifter (S'lia ''^^eleti feine 2Iuf=

gäbe in einem anbern leile ber „9ieformation". Sein ge()eimer, üom

"^apft au§ SSiterbo mitgebrad)ter 3(uftrag mufe ba^in gegangen fein, in

allen Stücfen foüiel ah möglid) bie Sntereffen ber (Suelfen ^n förbern,

bod) bies nac^ ,2unlid)feit ^u uerl)e()(en, benn bie uom '*^apft angeftrebte ein=

feitige *^arteil)errfd)att fonnte nur erreidjt lüerben, roenn feine 'Sc]^ü|linge je^t

im ATieben ,5urüdfel)rten unb Tpenn anberfcite bie isolfsberoegung fomeit ein=

gebiimmt raurbe, "oa^ ber ^^^opolo nid)t bie eigene •'perrfc^aft ^ugleic^ über

©uelfen unb ®[)ibeUinen aufrid)tete. '3)eöf)a(b erlief; Glia am 8. ^c^iember

eine Serorbnung, monad) 'J3iorbtaten, Üknuüftungen unb jeber Slufftanb

burc^ ®uelfen, mie burd) ©^ibelünen, in Stabt unb ©ebiet bei ftrenger

3It)nbung burd^ 3(natf)em unb Snterbift uerboten unirben — 3erftörungen

im 3luftrage beo ^l^apftes unb in feinem eigenen follten allerbings geftattet

fein — , roonac^ aber ^ugleic^ jebe 53ilbung einer 'i^ereinigung, jebeci 3lb=

i)alttn Don 3?erfamm(ungen , jebe ßrrid^tung einer ®enoffenfd)aft , bas

Stiften üon Sannern unb 3Ib?ieid)en ober bao Uml)ertragen folc^er mit ber-

felben Strenge mie jene fd)meren '-iserbred)en bcftraft roerben follte.^ ^a
®uelfen unb ®t}ibeUinen it)re feften Drganifationen befaßen, fann biefe 2(uf=

l)ebung bes Moalitionsredites burd) ben päpftlid^en Kaplan fid) nur gegen M?>

Gntfte^en üon isolföuereinigungen, oon populären Sc^unirgenoffenfc^aften unb

'•panbroerferüerbrüberungen gerid)tet {)aben. 3i^ie ber le^te gl)ibeUinifcf)e

^^Jobeftä eine 33oIfäberoegung ^u erftiden t)erfud)t l)atte, inbem er beren g-ü^rer

ino ©efängnis merfen unb in ßifen legen lie^, fo bemühte fic^ ber ^^ertreter bes

päpftlic^en Stabtl)errn burdj ®rof)ung mit bem 'i^ann ber .Hirc^e basfelbe 3iel

«rbebung ^^ erreichen, ^od) er üerfel)lte e§ DOÜftänbig; bas 5>olf fefete fid) einen c^api=

To'^itans.*
tan nic^t nac^ bes ^^^apftes, fonbern na6) feinem eigenen Söillen; bie 9Bal)l

fiel auf 'ipiero Sernarbi Giuliani aus X^rüieto."j "J^ie Seibenfc^aften muffen

in lebhafter Grregung geroefen fein, benn bie 3ögernben, bie es für bebenflic^

anfal)en, bem 2BiUen bes '^^apftes entgegenjul}anbeln, mürben burc^ gemaltfamc

'Diittel eingefc^üd)tert. T)er neue ßapitano bei ^opolo fonnte in ben legten

Jagen bes Saljres 12GG, ober in ben erften bes folgenben in bie Stabt ein=

;iiel)en, roorauf ber -^apft gegen alle, bie an feiner (l"rt)ebung beteiligt roaren,

ben 33annflud) üerl)ängte. 5cad) einigen 2Bod)en lie^ er bann aus freien

Stüden allen bie Slbfolution anbieten, bie befennen mollten, fie Ratten fic^

nur roiberroiüig an ber 3lufnal)me bes ©iuliani beteiligt, il)r etma nur

aus ^urc^t oor mäd)tigen Skd^barn j^ugeftimmt; als ^JJiittelsmann biente il)m

l)ierbei ber ^^Jroüin^ialprior ber ^ominifaner, 3Ilbobranbino be' (Saoalcanti.^^)

^es ^Ißapftes 3Jeigung ^m "^Jilbe erflärt fid) aus feinem 2öunfd)e, für neue ge=

1) ^orfc^. ufra. IV, @. 184 f.

*) @5enbort @. 186.

3) ©benbort.
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feinte 3lnfd)Iä(:^e ben "i^oben uorsubereiten, ben ^opolo ,^u fpalten iinb feine

eigene "l^artei in ^-loren.a; ^n üerftärfen.

^ie Sed)5unbbreifeig erreid^ten tro| ber in5tuifd)en au5c3ebrüd)enen neuen .fnebcjwifdjen

i^olfobemenunq minbeftens teilrccife iftr 3iel; nadb atrva fünf äßodien ber 3>er=
®"'!'/^"""^

I}anblunc3en unb ^'oeratuncjen mürben am U». ober 2(». ©e^iemoer bte ^rtebenö=

bebingungen feftgefteUt unb ber oerfö^nlid) gefinnte S^eil ber ©uelfen rote

ber ®f)ilieUinen fe()rte unter begeiftertem Subel ber 53eDöIferung in bie ©tabt

3urürf;'j 53oten rourben nad; aEen 9iid)tungen fjin abgefd)ic!t, unt bie (Sini=

gung nad) langem blutigem 3n)ift ]\n ucrfünben, unb ®lüdnninfd)=®cfanbt=

fd)aften trafen am 'Jlrno ein, oon benen mel)rere ,^ugleid) bie guten T)ienfte be=

freunbeter Kommunen ^ur 2lufred)terl)altung bes ftäbtifd)en Jyriebcnö anboten.*)

9)can i)klt Oroieto für am beften geeignet, bie neue Crbnung getoifferma^en

unter feinen 'Bdjui^ ^u ftellcn; fd)on ber (Sapitano bei *)>opolo uiar auö ber

bortigen 53ürgerfd)aft gemäl)lt unb 'Da ber uom i^apft ,^um '^^obeftä beftimmte

römifd^e Gblc unb Sc^nsmann ber ^irdjc auci ben i>oläferbergen, ben bie

^Florentiner frül)er nid)t l)atten aufnehmen mollen, je^t feinerfeitö ba§ 2(mt

ablehnte, mürbe mit 3uftimmung beö dlemeno unb ber (Suelfenpartei ^} SQieffer

rrmanno 'Dionalbeöd)i, auö ber altbefreunbeten Stabt ^um ''^^obeftä ernannt,

bem bie Oroietaner l)unbert Stitter ju befferer 33emal)rung ber ))iui)e. in

^loren^ mitgaben.-») @ö mar aber feinesmego geglüdt, alle ®uelfen pr
3Innal)mc ber ^-riebcnobebingungcn ^u bemegen; ein 2eil moUtc oon einem

3iuögleid), mollte non 9tad)giebigfeit nri:) ä>erfijl)nung nidjto miffen; fie

verblieben, gefüt)rt oon einem Kapitän, roeiter in il)ren big^erigen 3ufluc^t§=

orten, unb ber "^Japft unterhielt mit biefen entfi^iebenftcn feiner ^Parteigänger

bie engftc i^erbinbung; als im folgenben 5)ionat aud) fie eine Slnmanblung

mi Iberer C^efinnung seilten, fd^rerfte er fie non ber Siüdfe^r nac^ S'lorenj ba=

burc^ ab, ba^ er ben 3]erbac^t in il)nen rege machte, ber angebotene triebe

jiele nur auf iserrat ah, e§ fei Slbfidjt ber ®l)ibeUinen, fie bei ber -öeimfel^r in

bie ivaterftabt burd) eine 3ln3(al)l ber vertriebenen beutfd}en 9?itter, unter ^3Jiit=

l)ilfe von Sienefen unb ^'^Ufanern, überfallen unb ermorben p laffen.'^) ^ür

feine "^Mdne beburfte er noc^ einer unuerföljnten 3Iu^enpartei.

Um ber @intrad)t ^uiifd)en ben @l)i6ellinen unb ber l)eimgefel)rten "iliel^r:

l)eit ber (Suelfen größere ^"yeftigfeit ?u geben, mürben auf 'iseranlaffung ber

<Sed)Ciunbbreipig ?iraifd)en ben einjelnen üerfeinbeten ^öw^^ien in ber üblid^en

2lrt notarielle i^erträge abgefd^loffen;*^) bie l)erfömmlic^en ^yriebensfüffe mürben

M Über biefen „aiiplausus" nufeert fic^ ©lernend IV. in feinem ®dE)rei6en Dom
27. Scäcmber 1266 an bie florentiner 93efjörben (Mart. II, col. 43(3) abfätliij ober

bö^nifc^. — 3m übrigen f. gorfc^. IV, Q. 177 unb 187.

•') 93etveff§ ^Nerugioö
f. Jorfc^. ufro. IV, ©. 187.

3) Schreiben bes Glemenä com 27. SDejember 1266. Mart. II, col -436.

4) Jyorfcb. ufra. IV, S. 186.

6) -^äpftlidieö Schreiben üom 18. Sanuar 1267. Mart. II, col. 440.

**) @ie^e bie ßrrati^nung in ber ßl)ronif beä ©trinati über ben ^rieben biefer

gamilie mit ben beHa lofa, "^-ovid). ufro. IV, 6. 187.
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getaufc^t, unb man iicrfid)evte fid) auobrüdüd^ n)ed)felfeitiger isergebuncj aller

erlittenen Unbill, Sd)mac^ unb 2d)äbiflung; ^uflleid) griff man ^u bem immer

mieber benu^ten ^^Jiittel ber (Sl)cfd)lief5ungen ^roifd)en 3lngel)örigen gegncrifd)er

®efd)lec^ter, bag, fo oft es auc^ feinen 3roe(f tterfel)lte, auf ^al)r^unberte l)in=

aus 5U ben uncermeiblii^en ^Kequifiten jeber 3tu5föl)nung l)abernber ''^.'arteien

gehörte. 3uieifclloö roaren eo bie Sed)cninbbreif5ig, bie bie bej^üglidjen Aeft-

ftellungen trafen, ba bie Slusroa^l ber ^u 3Sermcil)lenbcn unb bie 33eftimmung

ber 5)citgift ftets einen ii)efentlid)en ^^unft foldjer ?vriebenöftiftungen bilbetcn.')

Unter ben auf biefe 3lrt jju ß^ren ber ftäbtifd)en '^.^olitif Üserhippelten befanb

fic^ ein T'idjter, ber bamals nod) faum bem Knabenalter entmadjfene @uibo

ßaoalcanti, ber nad^malige y^reunb ©antcs; er rourbe mit einer Joc^ter beö üer=

ftorbenen ^^arinata begli Uberti oerl)eiratet, mäljrenb bem ©o^n be§ ?yarinata,

^Jamens 9teri (Jo^.^o,"'') bie Jod)ter eineo ber ®uelfenfül}rer, beö 9)^effer Simone

^jonati 5ugefprod)en roarb; bie jugenblid;e ^Hauenna !l!onati feilte ^mei C^a^re

fpäter erleben, bafe il)r ®atte al§ 9iebell erflärt unirbe, unb nad) roeiteren

anbertl)alb ,^al)ren fal) fie il)n auf bem 33lutgeric^t enben, auf ba§ il)n bie

•i^artei il)rer eigenen 9Ingel)örigen fd)leppcn lie^. 2)er üormalige .Hapitan ber

'iParte ®uelfa, 5)ieffer 33ellincione begli Slbimari, lief? feinen ©ol)n, ben ^){itter

^orefe, bie ^^acoba, !Jod)ter beo ©rafen ®uibo ^^ooello, unb feinen S^ruber

SReffer S3inbo ein 3](öbd)en bes C^aufes Ubalbini, niol)l eine '?R\d)tt bes Aar-

binals Dttaniano, j^ur J-rau neljmeii; ein (Strinati üom 9}iercato 3secd)io er=

^ielt ein Kinb aus bem uerfeinbeten 'ötad^barljaufe bella Sofa als Sraut an=

geroiefen, unb ein ^^sifciancato fd^lo^ mit einer Jungfrau be§ Kaufes ©trinati

ben (^'Ijebunb. 3luf 9?eigung bes ^erjens ober felbft auf bas Sebensalter ber

33rautleute unirbe feinerlei Stüdfid^t genommen, um fo ftärfer aber fam bie

$»ö^e ber 50titgift in 33etrad)t, foroie ber 9Sunfc^, bie am tiefften oerfeinbeten

§amilieu burd^ mcdjfelfeitige Gl)efd)lie^ungen einanber ju nähern, ^n ^Uftoia

fanb bas Söeifpiel bes florentiner ^-riebensfc^luffeö ad)t Üage fpäter 9tad)=

al)mung, unb andj bort merben bie angeroanbten 9}iittel bie gleichen ge=

mefen fein.

1)a§ '»Prinzip, bas bei ber ©djaffung ber ©ed^sunbbreifeig ma^gcbenb mar,

fd)eint ber ganzen (Einigung .^ugrunbe gelegen ^i\ l)aben, berart, baf? jeftt alle

3imter, bi§ l)inunter ju benen ber .Hird)fpielfapitane, in ber ®raffd)aft*)

gleid)mä^ig jroifd)cn ben 'l^arteien »erteilt mürben; ^roeifelloS rourben aud)

bie diäte ber Stabt ^ur Hälfte mit ©uelfen, jur -S^älfte mit ®l)ibellinen befe^t.

3)a5 oom "i^apft burd) fird)lid)e Strafen bebrängte 55olf mod)te erfennen, 1)a^

bie an fid) fo erroünfdjte 9[>erfül)nung ber ©cgner feine Hoffnungen auf ^ilUeber-

geminuung ber alten Wladji ,^u oereiteln brol)te unb bie engen ^-amilienoer-

binbungen ber fül)renben ®efd)led^ter üon l)üben unb brüben fd^einen ben 3>er=

bad^t erregt ju l)aben, ba^ bie ®ro^en unb 2?orne^men iljren neuen ^unb

') Del Lungo, Dino Compagni I, 2, p. 1103 ss.

2) gorfd). ufro. IV, @. 187.

3) (Sbenb. @. 176.
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burd^ eine SSerntd^tung ber isolfered^te befiegeln tonnten, (iin Jcil ber ©uelfcn

i)klt fid^, uiie mt fal)en, in unycrfö()nlid)em ©roll unb in tiefem iHi^traucn

felbft gegen bie bi^^erigen ''^Jarteigcnoffen, uon ber -öeimat fern; man luu^tc,

bofe ber ^Ißapit xi)X befonbercr 3d)u^t)err fei. 5Jtit bem jubelnb gefeierten

^rieben ber Stabt mar eo alfo in 9.\>al)rf)eit traurig beftellt; aud) traute man

einem !JeiI ber 3urüdberufenen fo menig 'Selbftbe()err|d)ung unb 3(ci^tung ber

befd^raorenen Serträge ju, ba^ man o^ne erneute ."Ronfinationen nid)t au§5u=

fommen üermeinte. Xm <Sed)5unbbrei^ig, bie ben ^rieben geftiftet, roarb bie

^-ürforge für feine Grljaltung aud) in biefem ^]>unfte anvertraut, unb nid^t

nur aus ber Stabt, fonbern aud) au^ Drtfdjaften ber ©raffdjaft nutzte ein

Jeil ber faum 3urüdberufenen alebatb in benad)barte 3mangebomi^ilc über=

fiebeln.')

SBöre e§ bem "^Japft nur barauf angetommen, ber von einigen llnrul)en '^'f""^"*'

gequälten 33ürgerfd)aft ben Arieben, ber burd) .Kriege ucrunifteten ^anbfdjaft .,„° ^"^.^"1;^^

einen erträglid)ern 3uftanb ^nrüd^ugcben, fo I)ätte er fid) bcmül)en muffen, bie gegen bie

®cgenfä^e ju linbern unb ju minbern; fein 33eftreben aber mar auf ein

anbercö 3iel gerid)tet; er nerfolgte mit ^lufmerffamfeit bie ^Vorbereitungen

.^onrabinö, unb nid^t ein friebli(^e§, fonbern nur ein nou ben (Suelfen be=

l)errfd)teo g-loren^ gab if)m eine gemiffe ©ernähr bafür, bafj Joofana nidjt bem

ftaufifd;cn Jüngling jufallen merbe, fobalb er in Italien erfdjeine. Sor

allem erregte e§ feinen 3orn, ba^ ®uibo Üfoucllo, ber perfönlid; in ben

florentiner ^arteifrieben mit einbegriffen mar, bie non ber Slhdjc crfom=

muni.^ierten beutfd)cn ^){itter mie frül)er in ber ©tabt, fo je^t in ber Sanb-

fd^aft beifammen behielt; es fc^eint, ^a^ eiuj^elne ©täbte ber Siga gemeinfam

mit ber florentiner ®^ibellinenpartei ben <Solb ber ^eutfc^en fortbejablten;

l)ierin lag freilid) eine bauentbe 33ebrot)ung, unb für .^onrabin ftanb eine

Kerntruppe bereit, fid) unter feinem 33anner ^u neuen .kämpfen },n erl)eben.

®o erflärte Clement, ber florentiner ':)Jarteifriebe fei biefes 9tamen5 nid^t

roürbig; er nerlangte 33eriagung ber SDeutfd^en aud) auö bem Sanbgebiete unb

brol)te mit ben fdjredenerregcnben ^Ifittern ."Rarlö üon Slnjou; er fei es gemefen, ber

il)re ßntfenbung bioljer uerl}inbert l)abe, mäljrenb er je^t, menn bie 'i^efeitigung

ber 6ölbner nid;t binnen einer S>od)e erfolgt fei, „bie föniglid)en -"pänbe löfen

merbe".*) (Sr l)offte, ba^ mie fein ®ebot im C^ftober, auc^ bicfeo feine 9Bir=

hing üben mürbe, bod) märe baju ein ?yelb,3iug nötig gemefcn ; ber $^ranb l)ätte

^meifelloo meiter um fidj gegriffen, gan?; Jootana märe mieber ^um Äriegö-

fc^aupla^ gemorben, unb man l)ätte gerabc bann bem gefürd)teten Eingreifen

be§ fi^ilifd^en .Könige mit Sic^erl)eit entgegenfel)en muffen, aud; märe menige

Tage nad; gcfd)loffener E'inigung ber 3^ürgerfampf fofort mieber auögebrod}en.

llian uerl;ielt fid) beol)alb ablel)nenb, bod; (Slemenö mar je^t mit jener büftern

') gorft^. ufro. IV,, ©. 177. — ^orfc^. ufio. II, Sieg. 943.

2) Schreiben on bie florentiner Sefjörben com 27. ©ejember 1266. Mart. II,

col. 436.
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^'Kücffic^töloligfeit, bic ein ^BJerfmal feinem SBefens btlt)ete, entfc^toffcn, ^^lorenj

um jeben ^^rets unter guclfifd)c C>erufc^aft , Sosfana unter btc ©croatt ^axU

uon Slnjou ^u bringen. 2)te frül)ere entgegengefe^te ^^Jolitif, bie bte Umfafjung

Stoms oon Ü^orben unb Süben [)ev tnxd) bie 53tad)t bes 3Injou ^atte ncr^

meiben rooHen, oerfi^iüanb oor bem S>erlangen, in ,Ju5;|icn eine ©d^u^ntauer

£iicca unter- gegen bcn brofienben Singriff .'^onrabins auf^uridjten. Succa ^atte fi(^ be=

tiaxiT'n^on
^^^^^ freiiüillig bem fi^ilifdjen ^önig untermorfen ; bie 33ürgerfd^aft iDÜnfd)tc

bem ©rafen ®uibo ^iooeÜo bie noc^ oon iljm befe^ten 3{eirf)5burgen il)re§

©ebietes in 'isal bi 3tieiioIe unb im 3(rnotale ju entreißen; hierauf legte auö)

ber *^^apft großes ®eroi(^t, unb bas 9?or§aben gelang, nacl)bem .Qönig .tarl

^^um 'ilJiobefta ber Stabt ausgerufen unb ®uibo ®uerra alo beffen Stelloertreter

piia- aufgenommen mar.') 'Dcit '^IJifa, bas iljm aufs äu^erfte oerbäi^tig fein mußte,

fül^rte (Siemens gleic^rool^l an ber Äurie ißer^anblungen megen einc§ j|n)if(^en

biefer Commune unb i^ren lucd^efer 9^acl)barn ^u fc^ließenben^rieben§;2) ^^ugleid^

üeranlaßte er .^arl, ben .^aufleuten ber Seeftabt, bie ber ^^önig als feine ?yeinbe

bctrad)tete, bie %-xiit für ben 3lufentl)alt im fi,^ilif(^en .Vlönigreid^ ju oerlängern.^)

'3)ie "!|)ifaner fpielten ein boppeltes 'Spiel, benn «^u gleicher 3eit rüfteten fie fid)

burd) 3lusbe()nung i^rer 5){ad)t im 3lrnotal für fünftige kämpfe, fie befehlen

nid)t nur AUcecd)io unb (Fappiano, fonbern erreid)ten aud), ba^ bie ®f)ibellinen=

Partei »on San 'DJJiniato il)nen biefe Stabt in bie *panb fpielte, bie als 'Si|

ber tuäjifc^en Sieic^süerroaltung unb megen il)rer centralen Sage für etmaige

sienn. ueue 2Bed)felfälle große 53ebeutung befa^.^) ^33iit 3iena bauerten bie 3?er=

f)anblungen ber Kurie fort, unb ber "i^apft fonnte glauben, feinem 3iele

nal)e ?u fein, benn bas ^Isolf, bas, geführt oon ben Kleinlianbraerfern, ben

Jleifc^l)auern, Sd}u^mac^ern, 2Bol(mebern unb anbern -^öanbarbeitern, jeit-

roeilig bie Wiad)t an fid) geriffen l)atte,') »erlangte, baß fid) bie ©roßen vtv

1) @utbo ©uerra trat fein 2lmt am 17. Sejember 1266 an. Mem. e Doeum.

II, 334 s. — Bongi, Invenlari II, 310. — Ptoleni. Luceiis. Ann. ju 1266 unb

1267.

^) 'päpftlic^e Urfunbe ,,ad futuram rei memoriam" über bie 3?er^anblungen

1267, 31. Januar, M. G. Epp. III, 670.

«) 1267, 12. ^ianufif/ Terlizzi, Cod. Diplom. No. 16. — ^NÖpftltc^eo (grf)retbetx

an Äarl üom 29. Januar. Mart. II. col. 441.

) Breviar Pis. Hist. Murat. Ss. VI, col. 196 jum 15. Sanuar 1267. —
-^tfaner G^ronif beö SAL. — Cod. .54 ju 1267, IG. Januar. — 9JJaffa 9JJavittima,

ba§ bauernb unter bem Ginfhi^ ^sifas ftanb, naijm am 17. Sanuar 1267 fünfjtg

beutfc^e ©olbritter in feinen 3)ienft. (Ur!unbe, gcbrudt bei 9?iefe, ^ut ©efd^td^te beä

beutjd)en ®o(brittertum§ in Stallen in Cueüen unb gorfcfiungen aus italienifdjen

2(rd)iüen ufro. VIII, 239.)

5) 2lm 11. 9}Jär3 1267 erreichten bie 3üntte, bajj t^nen bie Jürme ber ©tabt jur

33eit)atf)ung ausgeliefert lüurben. 8AS. — Bicch. 40, f. 26'^ — 3)a^ eS fid) um bie

artes manuale.s f)anbelte, ergibt bie Urfunbe beä uor bem '*)Japft am 13. 9Jfat 1267

erfolgten g^riebenöfc^Iuffes ber fienefer ©l^ibeUinen unb ©uelfen, ber üon ben priores

rectorum artium manualium l^erbeigefü^rt lüurbe. SSon ben fieben l^ierju Dor bem
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föl)nteu unt> befd)Iof5 tu 2(nle()ni[ng an ben ''^.sapft bie ©inigung ;;n):fcf)en beii

(S()tbeUinen unb bcn uerbannten (Suelfen E)erbci5ufiU)ren.

'isoU (Srtmm unb Untjcbulb blicftc dtemcno auf ^(oren^, uio bao 3.^oIf fic^ ^" f<^f>^

im C^H'genlal3 ^u ben fienefer ^tac^barn unbotmäf^ig erzeigte , unb it)0 bie
""^ ^'""•m-

^^ürgerid}aft nid)t geneigt lüar, ben ilampf gegen ®uibo 'Otooello auf^unel)men;

biefcr bilbete jc^t mit (Sorrabo S^rincia von ^-oUgno unb bem Dieapolitaner

Gorrabo Gapece ein Jriuminrat, ba5 in Joofana bie Sacfie bes „uniior[id;tigen

3.üng(ing§ .Uonrabin", mie ber "i^apft i()n nannte, betrieb, ^ie brei uiaren nad)

feinen 3.i.^ortcn bemül)t, „il)r iieiTud)te5 ^bol" auf5urid)ten, l)eimlid) unb öffent-

lich "Deuifdie für ben ^aiferenfel in ©olb ju nehmen, 33ünbniffe unb ^.^erträge

für ben „am bem giftigen 3d)(angenfamen entfproffenen fleinen .Honig" ab?;u=

fd}liefeen, alö beffen Isifar einer non ibnen bereite öffentlid) fungiere. .Hart

non 3(niou, fo fd)rieb ber i^apft an "^.^obefta, diät unb 'öürgerfi^aft yon A'loren?;,

fönne loId)e 3d)mad) nid;t länger ertragen; er merbe fid^ alobalb perfönlid)

nad) luc^ien begeben, einen 2ei( feiner -Ritterfd^aft aber üoranfcnben, um bie

Ur()eber ber neuen "J-nirteiung am bem Sanbe ju jagen. 2)ae !Cbert)aupt ber

.Hird)e gebot ®e()orfam gegen ben fi^ilifc^en -Oerrfdier, ben er feierlich ^im aiU

gemeinen ^riebengftifter ober ^riebensberoafjrer, j^um „'*)}aciariu5 generaliö" er= >£rtieiinu.u,

nannte. Um aber ben A'lorentinern ben unuermeiblicben 9Si^ non ben Sippen ^""'^ ^'^^''*

,^u nel)men, jd^rieb er tljnen: ber „''iHictariU'ö roerbe nic^t etma ein „''-parttartuo -^.iesensnifter.

fein, fonbern ein Jammer nur für bie ^alsftarrigen, boc^ roo^lmollenb gegen

bie au-j beiben 'i^arteien, bie ein ru^ige§ Seben fü()ren unb i()m gel)ord)en

iPoUten.') 'DDiit biefer (Ernennung mar ben iserl)ältniffen Joöfanao unb ^uma(

benen yon ^loren,^ für lange 3eit eine entfc^eibenbe 2\>enbung gegeben; bas

SÖortfpiel aber, bem (Elemens vorzubeugen nerfud^te, entfprad} ber 3i^al)rl)eit

meit beffer alö feine eigenen f)oc^tönenben 2A>enbungen.

2d)neÜ folgten einanber bie Greigniffe. 3ene§ Schreiben mürbe am P'ipi^iidjp

1(1. 3tpril non 3>iterbo nad) ?v(oren,z abgefd)ictt, nier S^age fpiiter, am Jage ber ^'^^"^'^. ^""^

(iinfeftung beo 3(benbmül^Icö, lub ber *^>apft Monrabin jum 5meiten Wiaic zur

iserantmortung oor fein Iribunal unb bie Ernennung oon 3]ifaren für Juöyen

bilbete einen ber Slnflagepunfte. v"^ugleid) mürben bie Stäbte San ^lliiniato unb3ntcr&i3icrun^

^»^JoggibDnfi unter ^nterbitt geftellt, meil fie gegen bas S^erbot ber ^iri^e 33oten
tn"°"ato''unb

unb -].Hrrteigänger beo jungen 3d)uiabenf)er5ogo aufgenommen ()atten*) unb ber po^^ibonri.

gegen San iUiniato gefüljrte Sd)lag erteilte jugleid) ben "i-sifanern eine ilialjnung,

bie fid) ju 3d)u§l)erren ber Stabt gemad)t Ratten. *]3oggibonfi feinerfeits aber löftc

feine Sd)icffale non bem mit ber .*^urie iierl)anbelnben Siena, raie uon ^-lorenj,

baö bem '')}apft ®el)ürfam gefd)moren l)atte; bie uon :;){ad)eburft erfüllte idlcinftabt,

^^apft erfd^ienenen fienefer ©cfanbteit tüaren fünf .^"»anbroerfer. (^äpftltdje Urtunbe,

iöefanntgabe bes jyviebenä ent^altenb, DOm 30. 2)lai 1287. Jordan No. 472.) —
Sögt. S. 623.

J)
»pöpftl. 3d)rei6eu uom 10. 2tprtl 1267, Mart. II, 456.

2) 1267, 14. 2lpril. AI. G. Epp. III. 673.

/(; Daöi bioM, ©efc^tc^te Bon glorenj. II. 39
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bie bas 53anner bes IJaiferenfelö aufrid;tetc, follte i^r S]agniö burdj neue

furd;tbare 33u^e [iU)nen.

€ntfcnbun,j ^((5 buo ^nterbtft gcgcn bie beibeu benad)barten .'i^Ieinftäbtc erging, wax

KWcf'Mfn
^^^ cntfd^etbenbe Sd)lag gegen ?\-loren^ bereits in5ge()eim üorbcreitet; am legten

'
^torrn," l)3fär^tag fd^rieb ber "^Uipft an bie 3(uf3enpartei bcr florentiner Wuelfen: „(5-rI)ebt

euer '':paupt, benn eud; ift bie CS'rlöfung nal)e", jugleid; enipfal)l er ifinen mit

befonberer SBärme einen feiner .Hapläne namens 9tanieri, ben er ^um "^ropft

beg florentiner Kapitels eingefe^t l)atte, unb ber beftimmt mar, feinen 3lbfid)ten

in ber 3tabt üor^uarbeiten.'j Clemens fe^te non feinen ''^^länen nid)t einmal

bie .Harbinäle ber Äurie in Henntniö, benn er mod^te uon einzelnen äßiber=

fprud), öon anbern iserrat be§ geheimen ^^.Uaneö befürd)ten. (fr „löfte", um
feinen ^lusbrud ^u gebrauchen, .Harl von Slnjou jeht in ber 2at „bie föniglidjen

-•Oänbe" ober ridjtiger, er forberte il)n auf, 'ttcn unüerfö[)nlid;en ©uelfen, bie

fid) bem J-rieben unb ber -peimat fern getrauen l^atten, eine erlefene Bd)av

üon ^)tittem ^u §tlfc ?;u fc^iden, bamit fie fic^ mit beren -Öilfe ber ©tabt be=

mddjtigen fönnten; ein bebeutenber Jeil ber frül)er ^urüdgefeierten ^^Hn-tei=

genoffen muß tro^ ber ^-rieben5fd)niüre unb (iintrad)tsgelöbniffe mit ber '^lu^cn=

partei in oerräterifd)em ßinnernetimen geftanben i)abtn. Dk 3al)l ber non

.*Rarl entfanbten 3titter mirb in fe[)r uerfd)iebener -s^ö^e, ,^uiifd)en breiliunbert unb

adjtl)unbert, angegeben, unb nidjt ol^nc Staunen bemerfen mir Spätem, mit luie

geringer 5)tad)t in jenen 3eiten gro^e Umuuxl^ungen non tief einfd)neibenber

gefd)id)tlid;er unb tultureüer 33ebeutung bemirft untrben. 2)ie g-ranjofen, benen

5umal feit bem ©iege oon 33eneuent ber Sd)rerfen i^reg Siamens ooraneilte,

ftanben unter bem 'Befef)! eines ©ascogner 3eigneur, bes "sourbain IV. be

l'Ssle, unb bie guelfifd)en ^ntranfigenten, n)al)rfd)einlid) uon (Suibo ®uerra

geführt, fc^einen bereite im 3tretinifd;en ^u iljncn gefto^en ju fein, benn auf ber

Strafe, bie, oon 3(re^,^o fommenb, über Ban Tonato in (Sollina ,^ur florentiner

(i'bene nieberfteigt, trafen fie neveint mit jenen am 'Jlbenb bes 17. IHpril oor B'^oren,^

ein. ^DJan lagerte ^ur 9iad)t in ^){ipoli, um bie 9Zad)^ügler ^u erroarten unb

n3ol)l aud), meil man über bie (Särung innerhalb ber 50lauern unterrid)tet,

ben isorgängen 3eit ^ur (Sntiuidlung laffen inollte. 3ener 17. 3(pri( mar ber

Sabatü Santo; als fid) bie .Hunbc nerbreitete, baf? bie fran^öfifdjen ^){itter nalje

feien, erlpbeu fid) bie (Suelfen in älntffen; bas erfte 53lut flo^ jenfeits bes

2lrno, mo einer ber guelfifd)en Otoffi, unterftü^t oon Hiitgliebern be§ ^auf=

mannsgefdjledjtes 'iselluti, ben (<i^l)ibellinen lommafino be' ^)3canetli überfiel unb

mit bem Sd;mert im (*9efid;t oermunbete.;) (Sin Sol)n bes iserlel3tcn erfd)lug

') '»Päpftt. ©d^reiben, 3Iartene II, col. 454. Sev jum 'ipropft beftimmte .^apfon

bes ^!)Japfteä, ber in bem ©einreiben mit ber ©igte R. bejeldjnet ift, mar ber „Magister

Eainerius", ber fpäter a[§ i>ertrauenömnnn bei Äurie bebeutenb ^eroortritt.

'-) J^ommafino, nebft feinen 33rübern ©imon unb ©toünnnt, eöfjne be§ Jienuccino

9J?anellt, merben al§ 33efil^er non (Gütern .,in villa Bogole" (mo fpäter ber ©tarbino

33oboü entftanb) in ber Urfunbe xiom 22. 3tuguft 1249 (Fineschi, Memoria dogli

uoiniiii iUustri p. 53) genannt. Sie Urfunbe wax au^geftellt „In nova turri filionim

Mannelli".
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bann etlidje SlJonate fpäter ^m ^Madjc einen ber iNcIIutt, biefe aber uerfc^oben

il^re i?enbetta oolle 28 Sa^re lang, um bann einen ber. 'äRanelli 121)5 am

^o^annisfeft ^u crmorben.

Überall brad)en an jenem Cfterfonnabenb ber ^arteigrtmm mie ber perfönlidje ^'"'*' ^"

-•pa^ I)ernor, unb bie 5tabt mar uoU 2i>affenlärm unb 33ürgerfel)be; bie leiten= J^ibdUn",,.

ben (S^ibeüinen, bie iiö) üon innen unb üon au^en bebrot)t füllten, oerloren,

mie in allen entfd)etbcnben ^rifen, Sinn unb männlichen 9Jcut; fie fd)arten fid)

^ufammen, tiod) nid)t um ^u fämpfen, fonbern um unter bem Sdju^e ber

"^ladjt auö ber 5tabt ju flieljen. Sie mod;ten l)offen, nad) etlid)en 9.\>od)en

mieberfe^ren ,^u fönnen, mie nacl^ bem (^robuS am SJiartinstag; aber l^atte

biefer fie um Qi)vc unb 3lnfe^en gebrad)t, fo mußten fie bie erneute A"eigf)eit

für lange ^a()re, ,5um leile für immer, mit bem '•l^erluft oon >öcibc, •'öeimat

unb bürgerlid)er (5'riften^ be^al)len. 9öie ber Tftertag beo ^al)re5 121 H, fo

machte bie Ofternad)t uon 1267 Qpoä)Z in ber C§efd)id)te ber i?(rnoftabt. Tie

3al)l ber fampflos »or bem Üumult ber Straße unb imr ben nal)enben fran=

^öfifd)en 'Gittern in bie 3>erbannung ^iel)enben @()ibeninen mag nad) ungefä()rer

Sc^ä^ung, bie allein möglid) ift, etma 4()()(» betragen ()abcn, benn bie

ber ^amilienl)äupter unb ber ganzen @efd)led;ter am Stabt unb ®raffd)aft,

bie al§balb ,^u 3iebeüen erfUirt mürben, betrug ntd)t menigcr al§ 1185;')

bie "DJcenge ber ^urüdbleibenben "i-Hirtcigenoffen aber, auf bereu •'dilfe fie

bod) niol)l l)ätten redjuen fönnen, mu^ eine beträd)tlid) gröf5ere gemefen fein;

ber 'l|Jopolo, uom ^uipft auf bas übelfte beljanbelt, erfommuni;^iert unb in

feiner 'Crganifation bebrol)t, l)ätte fid) fd)merlid) uon neuem gegen bie

®l)ibellinen er()obcn. So mufe bao Urteil babin lauten, ':}a}\, mie furd)tbar

fd^mer and) baci fünftige ®efd)id uieler ber großen (SM)ibelltnengefd)led)ter gemefen

ift, fie felbft es burd^ 9Jtutlofigfeit, burd) il)re ?vluc^t ^u entfd)eibenber Stunbe

ucrfd^ulbet I)aben, ba fie nid)t eigcntlid) ber libermad)t mid)en, fonbern uor

C^efaljren, bie tapfere unb entfd)loffene ^)Jiänner bätten beftel)en fönnen. Sie

^ogen gemeinfam auo, bod^ fie fpalteten fid) balb in mebrere Jeile, roas jeben

fpätern iserfud; bee 3isiberftanbeö erfd^roerte. ^ie eine Sd)ar fd^eint- fid) nad)

"IJifa' geroanbt ^u l)aben, eine anbere ©ruppe unnf fid) in .SUiftelle am mittleren

t?lrno, nad) jenem burgartigen '^connenflofter Saut' GHero am Jvuf^e oon

isallombrofa, um beffentmillen ber florentiner *popolo oor einem 5at)r,^e^nt in

fo folgenrei^en €)aber mit ben Ü)Jönd)en unb bem *].'apft geraten mar, ferner

nad) "^Jian^Aran^efc bei (^"^aoille unb 6aftchiecd)io bei A'igline; ein britter Jeil

befehle Samporecdjio nörblid) oon Cimpoli am "IlJonte 3llbano, unb ein roeiterer

^0% moi)i nad) ben gebannten Stäbten San lliiniato unb ''l>oggibonfi. 2ltle

marcn ber 53ieinung, oon au^erf)alb bie i1iad;tftcllung in ber -"peimat jurücf^u^

erobern, bie fie bod) oon il)ren lürmen unb feften -^öäufern am unter günftigeren

33cbingungen nidjt m bel)aupten gemagt Ijatten. 5li>ir miffen nid)t, ob fid) bie parteiot.jani=

^•ortge^ogenen il)re X^rganifation, bie unö am fpätern 5al)ren befannt mirb, (^'"[^"yj^"^

fofort nad) il)rem (JrobuS gegeben l)aben; nad)mal§ als roegen il)re5 2^nteilec1in^cr.frc^^^e.

1) %ox']6) ujiü. IV. B. 190.
39*
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an ben romagnoltfc^en .kämpfen Jyorli xijv ^auptft^ gcroorben lüar, finbcn lutr

^tuei ©enerakVlapitane unb einen ©eneralrat an i^rer Spi^e; bie an anbern

rrten lebenben @t)tbellinen ertannten jene .Hapitane unb beren )){at alo ^entraU

leitung ber ©eiamtpartei an.

sefct-,un^ bcr s)((g
^-^^^ ^'ftermorgen bie fran^öfifc^en ^)iitter unter bem blauen, mit

^y''„jo,"^, „n^
golbenen l'iüen befäten 'Banner beö 3tnjou unb bie C^uelfen unter i[)rer ^a^ne

bie 9ucin\*enmit bcm ffi^appcu be5 '»JJapftee oor bie Stabt rücften, fd)einen i^nen bie S^ore
ocrbamucn.

,yi((ig gcöffuet ^u fciu. l^amit wav i[)nen r)iencid)t uienig gebient; fi^roerlid)

()atten fie geglaubt, of)ne 2d)inertftreid) einzubringen unb fie f)ätten j^iueifeUos

einigen i^ampf alö red)tmüBigen 3ln(aß ^u ausgiebiger ^Uünberung geraünfc^t;

t)a iid) biefer 'i^oruianb aber nid)t barbot, öoü^ogen fie bie Slusraubung oline

einen fotogen. J^re „ßorreria" ^atte fofort bie oollftänbigfte SLUrfung; ber

3d)reden bcrrfd^te in Aloren^, unb unter feinem (i'influfe fonnten bie im uorauo

genau erteilten 'Befef)(e Äönig ^arls miberftanbolos burd)gefü!)rt lüerben. S'er

3lnjou I)atte brei 3Öod)en früf)er feinen i^etter, ben ©raren i^^itipp non 5)bnt=

fort, unb ben franzöfifd)en 3iüi(red)töpi"ofefior lltobcrt be Saoeno ^u 5^eiioII-

mäd)tigten ernannt, mit A-Ioren^ unb Öucca, mie mit anbern Stäbten unb

Aeubat^erren Josfanaö 3>erträge ^u fc^Iie^en; bas Stbfommen, ba§ fie je^t

^j^^^''j[|[''^"^"|' biftierten, mar einfad) genug: Aloreni behielt ber ^yorm nac^ bie innere 3elbft=

Karl. ^ uermaltung, mußte jebod) auf bie folgenben ß^U 3a^re — e5 raurbe bann in

Vcx König 21'irf(id)feit faft bie boppelte 3eit barauö — iSönig i^arl ^um •'öerrn ber Stabt

TJn jioxcn-'
"^ ^^^ A-orm ernennen, M}', man i^m baö *l}obeftä=3(mt übertrug, roie Succa

bieö fd)on i^unor freiroilltg getan ^atte. ^^x ^önig erflärte fi^ bereit, bafür

ben Zdm^ ber .Commune ober rid)tiger ben ber (^uelfen{)errfd)aft ^i über=

net)men, auf bie er bie feine ftü^te; für i[)n follten isifare regieren, bie er jju

ernennen, A'orenj aber ^u befolben ()atte, mie ber 33ürgerfd)aft aiid) ein

l)auptfäd)Iid)er 3lntetl an allen .Soften ^ufiel, bie au'% ber Sel)auptung feiner

OJtac^t über Indien erroadjfen mürben, ßs mar felbftt)erftänblid), ha^ fie

nur zu geben unb ^u gef)ord)en, ber :}lniou nur ^u befcl)Ien unb j^xi

empfangen l)atte; als ii)m nad) biefem leoninifd)en 2>ertrage feierlid) ©efanbtc

ber guelfifd) fonftituierten Stabtgemeinbe bie Ernennung zum 'i^obefta überbrachten

unb ibn geborfamft um beren 3{nna[}me erfud)ten, ermiberte er in rü()renber

(Süte: nur bie -i^erzen ber ^-lorentiner münfc^e er zu befi^en, nur iljres guten

ii}iüenö molle er fic^ erfreuen, anberes begel)rc er nid)t; aber ba bie 33ürger

ifjn fo bringenb zum '^Jobeftä uerlangten, rooUe er it)nen bie GrfüIIung i^rer

'Bitte nid)t nerfagen.') 2((s fein 'Vertreter fungierte zuerft jener gascogner eble

•*Oerr, ber fic^ ^qxx langatmigen 2ite( beilegte: „^^apitan ber oon bem cr=

lauc^teften -Öerrn .^arl, uon ©ottes Onaben .'^önig Siziliens unb i>ifar bes

1) 3^tc Belege für alteg ^ier 5<ertc^tete finb Aorfd^. ufro. IV. ©. 188
ff. „Sie

'.üertretbung Per (?f)i5eUtnen" ufro. ^uiamtnengefteüt. — Sie innere Übereinftimmung

ber itntiüort Äarls I. mit bem SSer^alten ("^[öfters bei efjafefpeare (jUic^arb III.;

III, 7) fällt x)on felbft ins 3tuge. — Ser jroifrfien ben SSertretern beä Königs unb ber

.<^Jommime Acoren? abgefc^loffene 35ertrag ift nid)t erf)alten.
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9ftömifd)en 3f{eic^e§, jur ^teformation JuS^jiens cntfenbetcn 3{itterfd)aft unt)

beffen 3>i3e='!Pobe[ta in bcr 9tegierung non Stabt unb 'iProotn^ ^yloreng". ^axi

uon 3(niou mar alfo bercitö jeht mit bem 3(mt bco „/Vviebensftiftcro" ntd)t iiie()r

jufriebcn unb erI)ob bcn 3lnfprud) auf bao ^teidj'öuifariat, uiomit er ?;u iier=

ftct)en gab, ba^ er bie rul^enbcn faiferlidjcn ^1tcd)te über Sosfana ^u ufurpiercn

gebenfe. ^eine (Ernennung, aud) nid)t bie fraguntrbige burd) ben apoftolil'dien

<5tuf)I, begrünbete bni)cx biefen Jitel; ba aber er allein bie tatiäd)lid)e -yiad)t

in •'öänben t)ielt, fonntc er feinen älUüen aud) in biefem "iUinft burdjfetjcn;

fpäter ()at ber 'i^apft il)nt in aller ?yeicrUd)feit bao 3Imt übertragen, bao

er fid^ jel5t felbft oerlie^. ßlemcno mar ber ^Weinung gercefen, it)n ?(um

Crgan feines 3SiIIenö yt mad)en, aber er l)atte bie 5){üdfid)tolofigfeit bec^

Kapetingers unterfdjii^t, unb audj l)ier mürbe ber ftart'e 2)iener beö £d)mad)en

C>err.

Jourbain be I'^^le i)at nur etma ^mei 93(onate binburd) im ^)tamen feineö

^önigö 3"Ioren^ alö 3>i?e=''i5obeftrt regiert; i()m folgte 3lmiel b'3(goult, Sieur be

ßurban unb biefem nod) in bemfelben ^a^re ber 9titter ®eoffrot be la Zorn,

Don ben Italienern ©ottifrebo bella 3!orre genannt, ?^-ran§ofe gleid) feinen 3?or=

gängern, ber ben Jitel eines florentiner ^^jJobefta „non (Sottes unb bes Königs

®naben" annahm. (I'rft aU bas ©djidfal Äonrabing fid) entfdjieben Ijatte,

unb bie Sage nom Stanbpunfte ^arlö unb ber ®uelfen für meniger gefalirnoü

gelten fonnte, lie^ ber 3lnjou fid) bereit finben, Italiener ,^u feinen 'Stellner^

tretern in ber 9iegierung üon ^lorenj ju ernennen.

ßine ber erften Sorgen be§ S3efel)I§f)aber5 ber ^1titterfd)aft, bie ^vloreuJi ber "^'^ ^^ '" ^''

(Suelfenl)crrfd)aft untermorfen l)atte, beftanb barin, fid) ber A'ügfamfeit ber ^urüd= '^'^^^ ^["j''

gebliebenen 3}taffe ber ®t)ibellinen burd^ Gibe unb Sürgfdjaften ^u üerfidjern; beiiinen.

jeber einzelne üon i^nen mu^te bas 3ied)t ju roeiterem 'ilufent^alt in ber

•Öeimat baburd) erfüufen, ba^ er bem 'ij^apft unb ber römifdjen ilirdje, .Honig

Ä?arl unb feinen isifaren unbebingten ®el)orfam fdjmur, baf? er nerfprad),

alle ^einbe ber Kommune unti ber '-kneifen, pmal bie 5U befriegcn, bie noc^

ber ©tabt gel)örige iJürme innel)atten ober florentiner ©cfangene in il^rem

®emal)rfam l)ielten; fie mußten ferner einen Gib leiften, feine 'iserbinbung mit

.'ftonrabin ju unterl)alten, il)m feine •Öilfe f^u leiften, feinen beutfdjen .Uönig

ober ^aifer ber 9tömer anjuerfennen, er fei benn üon ber 0rd)e beftätigt

morben; biefe le^tere 93eftimmung ridjtet fid) ^ugleid) gegen 3llfon§ uon Kaftilien,

auf ben bie ®^ibellinen mieber il)r 3tugenmerf gelcnft unb einen Jeil il)rer

•s^offnungen gefegt Ijatten. 3111' bies Ijatten fie in ®ruppen geteilt, ijffentlid;

am ^yufje ber treppe 5U befd;mören, bie an ber 3tuf3enfeite beö isolfspalaftes

(be§ ie^igen 33argelIo) i5um oberen Stodraerfe emporfül)rte; auf beren ^^sobeft

ftanben mol)l bie 33eamten ober )?id)tcr, bie ben (5"ib uorfpradjen, unb neben

il)nen fa^en bie 'Oiotare, bie bie ©djmörenben nebft il^ren mit t)of)cn Summen
l)aftenben !iBürgen in großen *pergamentljeften üer^eidjneten; bie ^Bürgen maren

.^uror üon einem befonberS baju beftimmten S^ffi^ialen auf il)rc ®efinnungö=

tüdjtigfeit unb 3a^lung5fäl)igfeit geprüft morben. Xurd; bie iserleugnung il)reö
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Stellung ^ot btsfierttjen poItti[d;en ©laubensbefenntntffes geiüannen bie ®l)ibelltnen tnbeö tcin

'^nter"b"r"
i^"i'9erlid}eö 9ted)t, fonbern fie erreid)ten nur, ba^ fie, unter ftetigeiu 9Jit^trauen in

Jiudfiutcn ber 3tabt gebulbet lüurben; jebes 9(mt blieb i{)nen uerfagt, bod) fie Ratten alle

f'trtMrf.;ic= vaften 5511 tragen, «nb meift in l)öl)erem 2{uöma^e als bie Partei ber Sieger,
"'"^'

aber felbft bas ?'){ed)t, in ber •'öeimat ^u leben unb ^u fterben, genoffen fie nur

in ftarf bedingtem Sinne, benn menn fie mit (Suelfen in Streit gerieten, menn

fid) irgenb ein politifd)er iserbad^t gegen fie regte, ober raenn bie 3eitläufte be=

t)rol)lid) erfd)ienen, unirben 3d)aren uon il)nen auf unbeftiuunte 3eit in i^on=

fination gefd^idt. (i'ine befonbere 3niölfmänner=53el)örbe, bie „'^deputierten ,^ur

Ci'r^altung bee guten 3uftanöeö, ;;ur 33eniad)ung ber Stabt unb ^ur Unter=

brüdung uon ©eraalttätigfeiten", eine 3lrt 2Bol)lfal)rt5auöfd)ufe, foUte für bie

innere unb äußere Sidjer^eit uon ^'vloren^ forgen, unb l)ier,^u gel)örte uor allen:

bie 3(uffid)t über bie C*^l)ibellinen. SDian geftattete biefen eine Organifation

unter .'Kapitänen, ober man bulbete bas formelle 5"0i'tbeftel)en ber bisherigen

•isarteileitung, roas bem forporatioen Sinne einer 3eit entfprad^, in ber felbft

t)en .»Kriegsgefangenen geftattet mürbe, fid; ^u 'i^erbänben mfammen^ufd^liej^en

;

man erlaubte auc^ ben (Sl)ibeUinen=®ruppen ber gröf5eren Trtfdjaften im dontabo

;^roei .Kapitäne unb einen 9tat oon jroölf ^^artei genoffen an il)re Spi|e ju ftellen,

ja felbft eine gemiffe Strafgemalt mürbe biefen .Kapitänen eingeräumt, öerart,

Da^ fie gegen 3lnge^örige il)rer ^]}artei fleine ©elbbu^en üerl)ängen burften.

Über biefe ®l)ibellinen=^rganifationen in Stabt unb ®raff(^aft ftanb aber bem

florentiner '^sobeftii unb bem 3mölfmänner=iRollegium — bas auc^ als bas ber

„^uiölf .Hapitane ber .Hommune" bej^eidinet mirb — bas ausgebe^ntefte ^Kedjt

ber 3luffi(^t ^u, bie über bie organifierte ©ruppe ber Unterlegenen roeit beffer

geübt merben fonnte als über bie ein.Jjelnen, unb man mirb bafür geforgt

l^aben, ba^ als ^].Uxrtei=.Hapitane nur folc^e fungieren burften, bie ^u 3>ertraucn5=

männern ber guelfifd^en 33el)örben geeignet erfd)ienen. (i"in meiterer ©runb,

mesl)alb ber ^^nn-teiuerbanb gebulöet rourbe, beftanb barin, tia^ bie @l)ibellinen

sonöerbcrtcue= ujeiia,^ befouberer 33efteuerung unterroorfen mürben, mas nur burd^fü^rbar

mar, raenn fie eine eigene .Hörperfd)aft bilbeten. Xk fd)ärffte (Seidel ber Unter=

legenen mar aber bas emig brol)enbe 3mang5bomi?;il; bie für „uerbädjtig" erfliirten

''}.*erfönlid)feiten mürben in brei (Gruppen geteilt, unb nad) ber 3lbftufung ber

(§efä^rli(^leit ober bes Ginfluffes mürben bie einzelnen nad) entfernteren Orten

au^er^alb bes florentiner ©ebietes gefc^idt, ober es marb t^nen eine beftimmte

£^ofalität innerl)alb ber (Sraffc^aft angemiefen, aus ber fie fi^ nic^t entfernen

Surften, ol)ne fd)mcre Strafe auf fid) ju laben, ober man gemiiljrte enblid)

ben nur menig 'i^elafteten bie miberruflic^e Erlaubnis jum 3lufentl)alt in ber

Stabt, bod) unter ber -iiebingung, ju jeber Stunbe bes 33efe^les gemärtig ^u fein,

öie •'deimat ,^u üerlaffen. ^ic 3a^l ber ^ur Konfination beftimmten „iNer=

bäc^tigen" betrug im 3al)re 1268, aus bem mir bie erfte, aber unoollftänbige

Sifte befi^en, oon brei Stabtfed)fteln 680, fo ba^ bie ®efamt^al)l etma 1400

betragen mochte. 21us bem 3al)re 1269 ift un§ bie erfte oollftänbige Sifte er=

l)alten, aber fie leibet an mannigfad)en Unftarl)eiten, ba bie 3>er,^eid)niffe breier

Stabtfed)ftel roieber^olt finb, ol)ne ba^ fie untereinanber übereinftimmen. W>h

rnng unb

Konfination

ber <PbibeI=

linen.
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gelangen t^n einer ,3al)l uon 1102 .^onfinterten, üon benen 402 t)er erften

.Kategorie, 228 ber jroeiten ^ugennefen imtrben, unil)renb 472 bte Grtaubniö

^u einftraeiligcnt Sserbleiben erlangten.') 3(uo bcm lUierrategen ber legieren

ergibt fid), 'Da^ bte 'lliaffe ber gan^ ungefäl)rlid)en, ber unuerbädjtigen (S()i=

bcüinen, betreffe beren nur feine 3a()Ienangabe be[it3en, bie anbern ©ruppen

iuat)rfdjeinlid) meit übertroffen ^at. @in befonberer, uon ber (Suelfenpartei er=

nannter „^(ntläger ber ®l)ibeEinen" forgte für bie 3Xuffpürung ä^erbäc^tiger,

unb gemife fiel mand)er bnrd)auo frieblid^e 53ürger bem Übereifer ber 33ornierten

unb ber o>ntrige ber '^öomilligen ^um C^pfer. ^cn ^ur .S^onfination 5^e=

ftimmten geftattete man mieberum eine befonbere (Scfamtnertretnng il)rer 3nter=
"^rsaniMion

effen, burd) bie man ,^ugleid) geglaubt ^aben mirb, auf fie einen ßinflu^ auö^u= finiMtpn.

üben; ein folcl)er mar untnfdjenomert, ba ein Seil ber in 3tt)angoaufentl)alt

'i>erfd)idten natürlid) fteto bie Üieigung empfunben baben muf?, ben il)nen ^u=

gemiefenen Ort ;^u nerlaffen nn)) mit ben J'cinben ber ©tabt gemeinfame Sad^e

^u mad)en. 3ln ber Spi^e ber „©o^ietät ber ^onfinicrten" ftanben fediö

Kapitäne, bie mit befd)lie^en burften, menn eö fid) um 35erroeifung ing 3it)ang5=

bomiyl über um bie d'rlaubnio ?iur ^)iüdfcl)r banbelte; biefe .Hapitane unirben

aus ben :)teil)en ber am menigften iserbäd)tigen, in ber Stabt ©ebulbeten, er=

nannt unb fie merben im ^ntereffe non 9{ul)e unb ^rieben felbft bafür gemefen

fein, baf5 bie bebro^lid;ften (Elemente ftets am längften fern gel)alten mürben,

aud) ftcllten fie in ber (Sefamtl)eit berer, bie ^u entfd)eiben batten, mer in bie

jeitmeilige iserbannung gcl)en muffe, nur eine Utinoritiit bar, benn biefe 3>er=

fügung ftanb ben 3raölfmännern, ben fed)§ .Hapitanen ber ©uelfenpartei

unb enblid) biefen Sedjo ,^u , bie alfo nur ein 'i^iertel ber Stimmbereditigten

bilbeten.

Sie beiben großen :'Käte ber Stabt blieben ber A'orm unb 'DJUtglieberjal^l ^'"'Ma"'iat>on

nad), mie fie gemefen maren; neben bem ©eneralrat ber "DreÜjunbert ftanb ber
'">äitutJr"'

Spe^ialrat ber 9teun3(ig, bod) trat ju biefen beiben ber ®et)eimrat ober bie

„ßreben^a" von ad)t,^ig ''Dtitgliebern l^ingu, bie ^ur ^.^erfd^nnegenbeit über bie

IBeratungen uerpflidbtet maren. ^ie 3?orbercitung ber •'oeere§i^üge unb bie

^eereoueruialtung lag nad) mie uor ben ,^mölf i^ricgGtapitanen ob, unb biefer

^Sc^örbe, bie rool)l mäbrenb ber fedjojäbrigen g^ibellinif(^en '^Periobe unüer=

änbert fortgebauert Ijatte, ftanb ein :'l(at uon ad)t5el)n 9Jiännern gur Seite, bem

für befonbere A^älle eine (Siunta uon fed^jig meiteren 3>ertretern ber ^ürger^

fc^aft l)in^ugefellt mürbe, bie einen, mie bie anbern gleid)mä^ig ben uerfd^iebenen

Stabtfecbfteln entnommen; in biefem .^onfiliunt ber 5^riegötapitane l)atten

ferner bie 33annerträger ber beritten Sluspe^enben, fomie bie ber ^-upämpfer

3ife unb Stimme.

^em isoll" ah fold)em mürbe in ber neuen Orbnung ber ^inge t'einerlei
-i"*'4>'''6»"y

3>ertretung eingeräumt; ^^opolanen mürben ^löeifelloo in ni(^t geringer 3a^l in i,on*bJ7oi^=

bie diäte geroäblt, aber ber '•^"opolo aU ®efamtl)eit erl)ielt nid^t ben geringften tif^fi madit.

') gorfc^. ufra. IV, @. 190 f.
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3tntci( an bem oon bert (Suelfen etngerid)teten ©tabtregimcnt, obinol)( bic

2?olfö6euiegung com 2)iartincitat3e bcn Umfdjixnmc; üorberettet IjatU. (i's mar
ein übler 2oi)n, ha^ eine öer uon ^ourbain be l'^sle uiät)renb feiner furzen

Slmtsjeit üerfügten 93ia^nal)men barin beftanb, ba^ er im '3iamen ber .Üom=

mune oon ben 3ünften eine ^hiflage in ber ^-orm eineö nie ^iurücferftatteten

^arle^nö er^iuang. .Honig Slarl l)atte au^i feiner prouensalifd^en •'Oeiniat jene

tiefe Slbneigung gegen bie ©elbftregierung ber «Stäbte mitgebrad)t, bie ben

^-ürften bee 13. !3iaf)r[)unbert5 eigen mar; in ben erften 3al)ren feiner bortigen

A^errfd)aft [)atte er bie munizipale ?\-rei()cit non ätrles, Sloignon unb SJiarfeille

gcbrodjen.') ©eine (Sro^en fannten bie ©efinnungen il^re^ C'errn, bie fie walfx-

fdjeinlid) teilten, unb •§»err ijourbain mirb überbieo prä^ife 9(ufträge in bemg
auf fein 3>erf)alten gegen ben '•^Popolo gehabt l)aben. Jatfdd)lid)e 'llca^t

befafe baö Üsolf gegenüber ben burd) bie fran5Öfifd)en ::){itter unterftütsten (Suelfen

nid)t, unb ein Seil mar burd; bie politifd)e 2)iffamierung ber ®l)ibcllinen Don

i^m abgefpalten, benn ^u biefen gehörten aud^ 5al)Ireid)e A^anbmerfer fomie

Seute üon äl)nlid)er fo.jjialer Stellung; uor allent aber muffen mirtfd)aftlid)e

®rünbe bafür ma^gebenb gemefen fein, \)a^ bie (Suelfen il)re •'perrfdjaft organi=

fieren fonnten, o^ne auf bas Üsolf irgenb meldte 3türffid)t ^u nel)men, bas ein

;3a^r5e^nt l)inburd) bie ®emalt in feinen -'pänben gel)alten l)atte. (Seit 3Infang

12(i7 läf?t fid) nadjmeifen, mie J-lorentiner uon ®enua auö Sl>e(^fel auf 93ieffiua

ober fonft auf Sizilien auo ftellten;^) berglcid)en ift früljer nid)t :^u bemerfen

unb bie Haufleute ber Strnoftabt traten feit biefer 3eit in eitlen mit jebem

3ai^re nad^brüdlidjer gefül)rten äöettbemerb mit benen ber beiben großen ti;r=

r^enifd)en ^ßfenplä^e. 3)ie ©^ibellinen^eit muf? infolge ber 3lbmefenl;eit ^0^1=

reidjer inbuftrieller Unternel)mer, fpäter megen g-ortjugeö ber gelblräftigften

^^erfönlid)feiten unb ber großen, .Hrebit gemiil)renben ^i^anf^äufer eine ftarfe

Stodung unb einen bebeutenben ^liüdgang bes ©emerbeö unb C^anbclö l)erbei=

gefül)rt Ijaben; bie ©elbleute, bie fidj el^ebem polititfd; ^um ^^Jopolo gef)alten

l)atten, maren je^t burc^ il)re finanziellen ^ntereffen enge mit beut ^apft

unb .tönig ^arl oerfnüpft, unb fie raaren, infofern fie bie Stabt nerlaffen

l)atten, bireft auf bie Seite ber (Suelfen l)inübcrgetreten, mit benen fie

fortan oerbunben blieben. Sföeite Greife ber (^efd^äftsleute lodten bie älus-

fidjten, bie fid) il)nen in Sübitalien in be^ug auf ben äi>areniicrfel)r er-

öffneten, benn bie .tonjunftur ging ba^in, bafj man ooEe Hoffnung befa^,

fid) bort feftjufe^en, roo biotier bie 'i^ifaner bic ®efd)äfte in $änben geljabt

J) ©tcrrtfelb, Äarl oon Slnjou alä ®raf ber ^].sroüence 69 ff.,
7H, 128 ff.

2) 1267, 29. Sflttuar; Enrico da Firenze erl^ält in feinem gonbaco in ^enua

3a^Iung üon ©enoctnt, roofür er fid) Derpflid)tet, in 9Jieffina ober anbcrsiuo in (Sijilien

112 ®olbun5en auöjujal^ten. — Ferretto. Cod. Diplom, delle relazioni fra la Li-

j;uria, la Toscana ai tempi di Dante I, 75. — 1267, 14. 3"'' SUbebranbtno unb

DttaBiano bi ^uoncatnbio Sonatl empfangen ©enoüint, roofür fie in 3)Jejfina 200

Wolbunäen ju jaf^len t)erpfltd)tet finb. — Ibid. 107. (1 ©olbunje = 60,65 £ire mobernen

SRünäioerteö.)
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{)alten.') ^ebenfalls roaren nid)t nur bie 33anfterö, fonbent es mar aud) allcö,

wm fid) einigermaßen ^um ®roß{)anbcl redjnen fonnte, an hiVj guelfifd)=

angioninifdje Sntcreffc gcfeffelt. Tic bebeutenben .Uapitalicn, bie in gl)ibeUi=

nifd)er Seit auögeinanbert uiaren, famen fpäter [tarf nermcljrt luieber bem 3tuf=

fd)untnge imn Aloren,^ zugute, aber bieo fann nur aUinä()Iid) gefd)el^en fein,

unb in?|Unfd}en muß 'DiV:) t)eimifd)e (Semcrbe [tarf gelitten l)aben. Ulm biefen

Honjunfturen, aus ber rotrtf(^aftlid)cn i1iad)tIoiigfcit beo ^^.^opolo läßt fid) am

beften bie politifd)c erfliiren, ^u ber bie (^niclfcn il)n im (SinnerftänbniS mit

^|>apft unb Mönig verurteilten, unb bie 3{nnal)me finbet baburd) il)re '^kftätigung,

1^a^ t>m 3.5olf bie uerlorene politifd)e Wuxdjt nad) 3eitcn grofjen tommer,^ieIlen

unb gemerblidjen 3luffd)uningeo ucrftärft ,^irüderobertc. CS'5 ()atte bie Mraft

bcfeffen, 3(uf[tänbe gegen bas 5erfal)rene g()ibeUinifd)e ^Kegiment ^u untere

nef)men, aber eö bauerte fünfj^el)n ^al)re, unb eo beburfte einer unid)tigen C"r=

fdjütterung beo angioiiinifdjen 2f)roneo, elje eo jid) non ber guelfifdjen llntcr=

brüdung ?;u befreien üermod)te.

Ter beut ''^Japft iier()aßte ornietaner iftapitan, megen beffen 3lufna^me ba'o »snti.imnu«

isolf bem 'i^ann uerfallen mar, mußte fortgefd}id"t mcrben unb bie ^^'^ii'^ff*-'"
f,!!!",,,"! „„{,

benu^ten bie 3lbneigung beo (Siemens unb beo fi^ilifc^en .Slönig^o gegen jeöe scfeittoiuiuji

3trt non '!|.sopular=3tegiment, um ba§ 3tmt überl)aupt abjufdjaffen, baö i^re ^^'' ^^°^^^'

3lEeinl)errfd}aft unb bas reine ^^sarteiregiment in ?yrage geftellt l)ätte. ßö fam

ein anberer, formaler (Srunb l)in,^u; ^^^obeftä ber 3tabt mar .S^arl, unb

bie non it}m als 3tabtregenten (S'ntfanbten maren nur feine isertreter; ein

i^olföfapitan f)ätte glei(^bere(^tigt neben bem fönigli(^en ^^obefta geftanben, er

l)ätte in mandjen 3"äll>^" Ö^Ö^n beffen 3lnorbnungen 9Biberfprud) ^u erl)eben

))ü<i ':')kd)t unb fogar bie '^sflid;t gel}abt, Ijätte l)äufig genug miber bie in feinem

Flamen geübte :'Ked)tfpred)ung interj^ebicren muffen, mas gegen ben :'){efpeft

nerftoßen l)ätte, ben man ber ii^rone ^n fd)ulben glaubte. <So tief mur,^elte im

§aufe 3lniou bie 3tbneigung gegen bie Temofratie, baß ein ^albeo ^al)r=

l)iinbert fpätcr, alö ber Gnfel ^arls, Alonig ^Kobert, S'A 3al)re lang bie

Signorie uon g^lorenj innel^atte, bie erfte Jat feines ilUfarä r^acopo dantelmi

(im Sa^re 1313) bie S^erfagung beo bamaligen ß^apitano bei *^opolo mar

unb baß biefeS 3lmt mäl}renb jener 3eit bauernb unbefe^t bleiben nuißte.^)

Ta5 ©leidje ereignete fid), alo bie 33ürgerfd)aft 132.') ben Urenfel .Uarlo, ben

gleid)namigen •'perjog non Slalabrien, pm (Stabtt)errn mäljlte; aud) in ben brei

^a^ren »on beffen 3tegimcnt burfte fein S^oltofapitan gemä^lt merben, aber faum

befreite ber Job beö neapülitanifd)en 3;i)ronfolgerö bie Stabt non il)rem in

*) 3SgI. ©. 56!) 3(nm. 2. S. au(i) Yver, „Le Commerce dans l'Italie meridio-

nale" p. 292 ss., bod) bringt ber 3Serfaffer bie Sorgänge, bie fiö) im 33erlauf uicler

^a^re ereigneten, ?,n fef)r buvdietnanber. (Strenge Sonberung ift inbe^ fer)r notroenbig,

icill man bie ftarfcn SBec^felroirfungen ber ftorcnttner auf bie neapter unb ber nea=

politanifd^en auf bie florentiner iBerl^ältniffc rirf)ttg erfennen.

*) ®. ^orfrf). ufro. IV, ©. 556 f. in ber Sifte ber Äapitane unter 1313, 24. ^iuli

unb 1325, 23. ^^ejember.
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ber ^urd;t dov Dem tiamal? neuerftarften ©^ibeninismiiö erhobenen £)bcrl)aupt,

als bas 2(mt bcs (iapitano fofort rateber befe^t untrbc.

^a je^t bie 5)cad)t iior{)anben wax, bie frübcr uom Ih'ainifter (Slxa er=

laffenen SSerbote burd)^iifül)ren , roirb jebe S^solföuerbtnbung iinb jcbe neuge^

btlbete populäre C^oenoffenfc^aft üon ber Stabtrec3terung untevbrüd't roorben

fein. S^as "OJiärci)en von ber uolfsfreunblidjen (Sefinnung einer ^^^artei, beren

2(^ut;()erren bie neapolitanischen 3(utofraten unb bie ^äpfte niaren,'l)at bis in

bie neueften Seiten gute politifc^e T^ienfte geleiftet, aber eo oerbient enblid)

alö baci erfannt ,^u merben, niaö es ift.

^ ,.
SDie ©uelfen rourben feit bem i^ftertage r2f)7 n\x mafegebenben 5Jiad)t;

p^j,ji_ il)re l^rgam)atton Itelite ^uer^t eine 3lrt yJebenregterung bar, bann aber be=

()errfd)te fie bie .S^ommune berart, ba^ öiefe fidj gerabe^u mit ber *^arte (§uelfa

ibentifi^ierte. ©ed)6 Kapitäne mit nur ^nieimonatIicl)er 3(mt§bauer traten an

if)re Spi^e, ^^meifellos je einer auö jebem Sed^ftel ber Stabt. ?^nen ,^ur

Seite ftanb bie „Grebentia" ber '^JJartei, ein ge()eimer Mat von üierje^n unb

ferner ein großer 3{at non fed)^ig 9}iitgliebern , ber feine Si^ungen in ber

längft üerfd)niunbenen, na^e ber Strafe *^^or 3. Hiaria gelegenen SWvdji Santa

3)krta fopra "^IJorta {)ielt.') I^ie mid)tigeren XHften, fpäter md) bie ®al)I=

beutel, nnirben bei ben Serniten ber Santiffima Slnnun^iata aufbema^rt,

bie in i()rem uor ben lltauern gelegenen Mlofter ben nerbannten ©uelfen oft

geheime ,3uflu(^t gemährt Ratten. 3u ^zn Beamten ber „ikrte" gehörte jener

eruHi()nte „3(nfUiger ber ('?>[)ibe((inen", unb bao "'^sarteioermögen mürbe burd)

fed)'ö ^^Uioren nermaltet, non benen bie •'pdlfte ^u ben ®ranben gelprte,

roä^renb bie brei anbern ^^.^opolanen roaren. Stu^ fonnten 'i^opolanen jum
^Hat ber <Sed);;ig geboren, ber bie Kapitäne ju mä{)Ien ^atte, aber meber unter

biefen, nod^ in i^rem gel)eimen ^Hat burfte ftd) ein 3(ngel)i3riger beö 'i^olte'5

befinben, roäl)renb fid) bie C'^'iuelfen in ben 3eiten ber 5tot nad) ^Jiontaperti im

Iucd)efer Gril auöbrüdlid) alo „'i^rrtei ber G'blen unt> ber "^Jopolanen" be=

^eidjnct I)atten. (^ö bat niele Sl^a^rfcbeinlid^feit, bafe bie 3)iitteihing eines

(Sbroniften begrünbet ift, monad) ein ausbrüdlidjer 33efef)I bes 'i^apfteö unb

bes Honigö ba()in ging, l^a^ bie .Hapitane ber ©uelfenpartei nur au':^ ben

?Kittern p roäljlen feien; mie bie Stabtregierung felbft, mürbe aud^ bie ^arte

©uelfa ber •'dauptfad)e nad) ^u einer 3>ertretung ber Ssornebmen unb ^^{eid^en,

bie nac^ ben i'aften unb (Tntbebrungen beo Crrilo nun bie •'Oerrfdjaft in ber

•deimat uneingefd)ränft ju genießen gebadeten.

i{onnifönon cj)ie i^ermögenövermaltung ber (^uelfenpartei erlangte fef)r balb eine grof^e

fit^ungen'^bcr
'"Bc^eutung. 3i>ie früber bie ©bibeüincn bie fortge^^ogenen ©uelfen ^u ^Kebelleu

fovtgejoscncn erflärt, mie fie S3ann, Jobesftrafe unb S^ermögenofonfisfation über fic ner-
(Sbibcii.ncn.

|^^„gj i^^^^^^^ yp ^^g^^^^^jj ^^^ jg^j •jj^^.,^ ^gf^^^^. ^^j,^- ^^.j. spvoffriptionolifte, bie

•) Ob bie im Statut bes ^obefta non 1325 f. ITö eruui^nten „Stäufer ber ^^arte

C-Juelfa an ber ^^iaj5a @ant' Stpoüinare" je beren 'älmtsfiu unb nid)t ptclme^r blo^eö

(Sirunbeigentum geroefen ftnb, bleibt baJ^ingefteHt.



mir auo beut foloicnben 3al)rc bel'it3en, [tc()en, mie enr)äf)nt, 11.•so 'Oiainen, unb

von bicfcn umfaffen uielc flanke V>nufer, ja gan^e @efd)led)tciüei-bänbe am Stabt

unb (Sratfdjaft. ^ie ®uelfcn lecjten ein neueö iser^eid^nio ber „5öanntti" unb

ber po(ittid)en Jobeöurteile an, t)a fie baö bt5t)ertge „'^ud) ber (Gebannten",

in beut fie lelbft iier^cid)net gemefen maren, nid)t toi'tfül)ren mod)ten. ^ao

neue be^eid)neten fie nad) einem Ocagel in feinem -'po^bcdel, ber alö IHb^eidjen

bientc, alä ben „Sibro bei (Sf)iobo"; ber 9>o(t5mifi unb ber isolf5l)a^ aber be-

Seid)nete bann bie inö G'ril i]e3;opienen nerurteiltcn @I)ibeUinen alo bie ,3n<^io=

bati" ober bie „^-eftgenagelten", meld)e 33enennung in einer Urfunbe fdjon

fur^ nad) it)rer ^-lud)! be^3et3net.^) ^k gan^e 'dabc ber bi5l)er *öerrfd)enben

rourbe einge^ocjen, aber nid)t mie früher nur um uermaltet ju merben, fonbern

bie ©uelfen trafen bie ^-einbe in§ DJfarf if)rer mirtfd)aftlicl^en (Sriften,^, inbem

fie ber Sequeftration ben 'iserfauf eines großen Jeile'ö ttczy befd)(agnal)mten

©runbbefitjeo folgen liefen, ol)ne t>a^ freilid), mie biöl^er auf bie 'Jlutoritiit

be§ 01)roniften 3>iUani ^in geglaubt rourbe, eine reftlofc iseräu^erung erfolgt

märe. 'Jus ber Äarbinal C^ttainano erful)r, X>a^ man ^ur i'iquibation ber be=

fd)lagnal)mten '^efiftungen fd)reiten molle, erflärte er: „bann merben bie ®^i=

bellinen nie mel)r ,^urürft'el)renl" 3mar nic^t nac^ bein "ilnnte, bod) bem

Sinne gemäB gab bie 3ufunft bem ßrfa^renen 9ied)t: ^ur el)emaligen 9J(ad)t

menigftcnö finb fie nie mieber gelangt. 3l)re Sürme unb Käufer in ber Stabt

mürben bemoliert, bod) blieben bie fo gemonnenen Jerraino ^al)re l)inburd),

jum Jeil ein ä.siertelial)r!)unbert lang, alo Jlrümmerftätten unbenü^t. ^ie

!i?anbgüter aber, bie reid)en '^efi^ungen, fomeit man fid^ i^rer tatfäd)lid^ be=

mäd)tigen tonnte, mürben ;,um leil oerpad)tet, :^um Jeil aiid) mot)l ben el)e=

bem "inn-bannten unb je^t v»crrfd)enben bireft ^ur 9iu^niefutng übermiefen.

2!"er GrliJQ ber iserfäufe foUte in brei Steile geteilt merben: ber eine fiel ber

llommune 5U, ber ^meite unirbe ber "l-^arte ©uelfa übermiefen, bamit fie i^n

^ur 3(bmel)r ber gl)ibellinifd)en A-einbe brausen mie brinnen benu^e, unb au5

bem britten follten bie einzelnen (Suelfen für il)re mäl)renb beo C5'rilc> t)er=

müftetcn unb bemolierten ^'Unnobilien entfd)äbigt merben. iHuo biefem le^tern

Jitel finb 132 160 Sibrae, etma 970 000 Sire mobernen SlUinj^merteö, au§ge=

,^al)lt morben,*) aber fd)merlid) nal)m bie gemifi reid)lid) bemeffene (£"ntfd)äbi=

gung ein uolleo drittel 00m äln-rt ber ®l)ibellinengüter in Slnfprud). ^Bae

nid)t ui bem erroiibnten 3med" i^erraenbung fanb, ^at fic^ allmäl)lid^ bie '^Parte

(Suelfa angeeignet, mäl)renb an bie .S^ommune fclbft Dom Grlöo am ben 5Be=

fi^ungen ber 'iU'offribicrten nur menig gelangt ju fein fd)eint. ®ie ©uelfen

aber befeftigten baburd), bafe fie fid) auf fold)em Söege ein fel)r bebeutenbc§

^^^arteioermögen fd)ufen, auf "sal)rl)unberte l)inauci il)re Stellung; il)re Seiter

fa^en ein, ba^ jebe fluge 'i^olitit am mirffamften burrf) finanzielle ^)lad)t

unterftüM mirb; freilid) bilbeten )){aub unb ©emalttat bie Quellen biefeä

i'Keidjtunteo.

') ^orfc^. ufm. IV, ®. 191.

-) S. Dorn @. 511 unb %ox\d). ufro. IV, @. 193 f.
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2[?ieIIetd^t maxcn es nur bie ftäbttfd)en Jerrainö, bie fd)Iie^lid) ber <rlom=

mune felbft al§ tt)r 3(ntetl übriß blieben; ber Momplej: im, ^ird^fpiel San
^Komolo, auf bem bie ^]Jaläfte, 2ürme unb '{'»äufer ber Uberti geftanben t)atten,

lag ein 53tenfd)enalter ()inburd) loüft, bis an biefer Stätte im 3ufammenl)ang

mit ber Grrid)tung bes ''^.sriorenpalafteö bie jc^ige ''i.Ma^j;a bella Signoria ge*

fdjaffen mürbe. 3meiunb5man?5ig ^yamilien ber Uberti ftanben auf ber Sifte

ber ®eäc^teten, unb nur einer au§ biefem -^aufe, ber mal)rfc^einlid) sum ^i>er=

räter ber anbern getrorben, er{)ielt nebft feinen Söl)nen bie (Erlaubnis ^um

^^(eiben. I^m fiegenben ®ue(fen genügte nic^t, roao fie burd) Sernid)tung ber

3öot)nftätten unb ?veftungen, mm fie burc^ ©üterfonfisfation unb Sluturteile ben

Sebenben antaten, aud^ Qegen bie ©räber ber loten rid)tetc fid) i()re äl'ut. Tie

;^af)Ireid)en in ber .Hirdje San '']Jiero Sdjeraggio befinblid)en (Prüfte beo nerlja^ten

®ef(^Ied)te5 mürben erbrod)en, unb bie l^tefte oon 9Jiännern, bie im 2cbm

burd) Madjt unb 3(nfef)en alle anbern überftrat)lt Ijatten, in ben na^en ^ilrno

geraorfen. Tbroo^l fein 6l)ronift baüon berid)tet, unterliegt es feinem 3raeifel,

baB bie 3lfdje be§ im 33anne ber .^irc^e üerftorbenen, uon ber Jnquifition mit

•'pa^ uerfolgten yV'ii'ini^ta nid)t mit gröJ5erer 'i^ietät be^anbelt marb, unb ba^

aud) bie bei Santa ^){eparata beftatteten ®ebeine be§ ©rretters feiner 5i>ater=

ftabt gefd^änbet mürben, ©inige ber Uberti finb nad)malö mieber in bie -Öei^

mat aufgenommen morben, unb anberc l)aben in ber Jvrembe, ,^umal in Dber;

italicn unb nad) ber 3>eöper in Sizilien, grof^e Stellungen befleibet. 3^od)

'3)ante nannte in einer feiner ^^rofafd)riften bie Uberti neben ben mailänber

isioconti als bas Urbilb italienifc^en Stabtabels,') aber mie bie (Generationen

bal)ingingen, uerlor fid) allmäl)lid) ber aus ben 3eiten Äaifer ^riebrid)s unb

ilönig ^Oianfrebs nad)nnrfenbe ®lan/;, ber fid) nur uorüberge^enb mieber be=

lebte, als üon neuem beutfd)e Äaifer, al§ ber Sui'emburger 'peinrid) unb alä

Submig ber 'i^aper nad) Italien ^ogen. Gin Urenfel bes ^yarinata, ber ^id)ter

^a^io begli Uberti, beflagte um bie 93iitte bes folgenben :;sal)rl)unberts trauer-

üoU ben 9^iebergang feinet •'paufeä; „SBitroen unb äöaifen unb unf(^ulbige

.^inber üon meinem eblen 33lute", fo fang er, „;^iel)en, i^r Srot erbettelnb,

ooll Sd)anbc unb tötlid)er 33etrübni§ in frembem Sanbe um^er."'-) 9^ie

l)at man ben Uberti unb i^ren iurrteigenoffen bas 33lut uon 53tontaperti

unb bie Merferciualen ber in Siena ©efangenen üergeffen, nie ben mieber=

polten iserrat, ber unfäglic^es, fort^ieugenbes Unl)eil über bie isaterftabt

^eraufbefc^roor.3) ^g^ gl)ibellinifd)e *^oet ^Ituftico bi ?yilippo rid)tete böbnifd^c

') Convito; Ti-attato IV, cap. 20 (Opere minori ed. Frati III, 327).

^) gorfd^. ufn). IV, e. 19.x

=*) 5)o§ iSefcf)Iec{)t, bog lütr nod^ oielfad) ju nennen f)aben rcerben, fd^eint ®nbe

beö 16. Sa^r^unbertö im Orient evtofc^en 5U fein. Elogi degli iiomini illustri

Toscani p. XIV — (Sine üenetianijc^e i^-amiltc, bie uon einem 3(rjt beö 16. "^^aifT--

l^unbevtö abftammtc, rühmte fid) im 18. 3a^rf)unbert i[)rer aniieblidien s^erfunft von

ben florentiner Uberti (Meeatti, Storia genealogica p. 417), foüiet firf) beurteilen

lä^t, o^ne alle 39erecf)tigung. Gbenfo sraeifelfiaft ift ber Urfpvung ber neronefer.



Sa§ gf)ibellinif(^c glorenj. f)21

'i^erfc uoU o!^nmäd)ttgen C^afjco an bic Siecher, bic cinft auö ^-urd^t, mit ber

Ü'rfommunifütton belaftet, bauongecjangen feien; er fd^Io^ fein Sieb: er möge

fid) mit i()nen in feinen Sieberftreit einlaffen, benn er miffe, „ba^ bie (Suelfen

ben @f)ibellinen alö .Hned)t bel)anbeln luollen".') '^er Sänger, ber fid^ fonft in

laociuen T'id)tungen gefiel, ()atte in ber Stunbe ber (Erbitterung ben Sinn ber

^-einbe unb bie üersmeifelte iiage ber eigenen *^sartei rtd;tig ert'annt, aber er

üergafe, t»a^ bie ©uelfen an ber 2(rbia bem Sreubriid^ ber Seinen sum ©pfer

gefallen unb ato 5^efiegte awl ber Stabt gebogen maren, uiäl)renb bie

©llibellinen bie •V>eimat s^ueimal preisgegeben l)atten, ol)ne ben i^erfud) ,^u

magen, ber bie (Sl^re beo Unterliegenben au5mad)t: bao Sd^idfal burd) ben

C"infa^ bes Sebeno ^u roenben.

bvefcinnei-, mailänbcr unb piemonteftf(i)en Jamilten, bie fid) biefer Slbftammunfl

riU)men. isgl. Renier, Una famiglia Ghibellina nei secoli XIII e XIV, Sinleitung

iipn .,Le liriche di Fazio degli Uberti"' p. CXVII ss. Stenier Ic^nt inbes bie

'Jlut[)entijitttt beö UrfprunoieQ jener g-amtlten Don bem ftorentiner ®f)ibellinenl)aufe

nid)t ab. — Über bie Uberti in Sijilien ebenbort p. CXXVIII s. 3üif biefer Jnfel

jdjeint bao @efd)led)t im 14. Ja^r^unbert erlofd^en ju fein.

') Federici, Le Rime di Rustico di Filippo, Sonett XXXIX (p 22). — Del

Lungo, Un realista Fiorentino de' tenipi di Dante in Rivista d'Italia III.

p. 193 SS. unb 425 ss.

ö^iu ouC'fiUjrlidje^ ''Jiamcu=, Drt'i= unb üttcroturDcr^ctdint':*, fowlc eine Grflöniug

ber tu bcu ''Jlnmerfungcn Ijäuftg benutzten ^^Itifürjuugen beftnbet [täf am <S(t)hiffc

bcö swcitcit 2ü\^,



e. SUtittler & SoiS^n, SBcrlin SW., floc^ftraSe 68-71.
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